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Ijatk mein ganaeä lieben iüdt)t in ber ©tabt

miebt. Slld id^ im ^afyct im noä^ mam'übtT^
V ftebette, üBenaf^te mtd^ Me {i(itttf(|e Stmut !emte

1 bie Slrmut im Sörfc, aber bie ftäbtijd^e toax mir neu

,t unb unbeöieiflid^.

3n 3Jlo§fau tann man burcf) feine ©ajfe ije^en,

o^ne Settlern j^u begegnen, unb ^mx eigentümlid^en

UBettletn, bie benett itit Sorfe ttid^t äl^nlici^ fittb.

2Hefe SetÜev — ftitb tttd^t Seitler mit bem Settel*

fad unb (S^rifti Flamen, mie bie Settier auf bem Sanbe

fidj bcftnteren, jonbcrn cg finb Settier ol^nc Setteljad

unb x)l)uc ß^rifti Stamen.

S)ie ÜJloSfauer 93ettlet tragen leine Settelfäde unb

bitten ttid^t um SUmofen.

^ gt^ Ütcn Kett bemül^en fte fid^ Mofe, tnbcm fle

Ku(^ begegnen ober (Sud) an ]id) üoibeilanen, ©uren

^ Singen jn begegnen, unb je mä) Suren Slugen bitten

—
> fie ober nid^t,

fenne einen folt^en Settier abeliger Slbfiarnmung^

I 2)er aUe fd^reitet langfam einiger, inbem et fid^ febem
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4 Unfeie SItnten unb (Sleitben.

fJuB lüebertüiJt. 3Bcnn er ©utfi benennet, beugt er fid)

äu einem gufe ntebcr unb mac^t (ä'ud) öetoijicrmafeen eine

SScrbeiigung. 2öenn 3^t ftel^en Bleibet, greift er ber

SOlfi^e mit ber Aotarbe, ))etnetfit fid^ mib bittet; menn
3t)r nid^t ftel^en Bleibet, fteDt er fid^, ofe l^aBe er BIob

einen joldjeii (^ang, unb er fdireitet au (Sud) üorbci

weiter, inbem er ftdi cbenio bem aiibemguBnieberbi'Kft.

S)a§ i)t ein echter a3loöfaiier Settier, ein gelernter.

Slnfangd kougte td^ ntc^t, toarum bie äRo§!auer

Setiler taS^t btrelt Bitten, aBer nad^l^er begriff td^,

»arum fie nid^t bitten, bod^ bei aUcbem Begriff ic^ i^re

Sage nid^t.

einft biird) bie Slfaita^iemgoffe ging, bc*

merfte ic^, mie ein ^oliaift einen öon ber SBafieriud^t

aufgefd^moUenen unb jerlumfiten SKenfd^en auf eine

Srojd^fe lub.

— m^i)am
©er $oliai)t gab mir ^ur aCntmort;

— 3Beit er um Stlmofen gebeten.

— 3ft bied etwa berBoten?

— @o tft*«! »erBoten tft e«, erwiberte ber g5oIiaift.

^er an ber Sßafierjudjt £eibeube mürbe in ber

S)rof(^fe fortgefü'^rt.

nal)m eine aroeite £)ro|c^fe unb ful^r il^nen nad^.

3d^ toottte erfa^^ren, ob ed koal^r fei, bag ed ))er«

Boten tft, um ein SQmofen }u Bitten, unb wie bted tier«

Boten fei.

©urd^auS fonnte id^ nid^t begieifen, tt)te e§ mögüd)

ift, einein 9Henfd)en tierbieten, einen anbcrn um irgcnb

etwas du bitten, unb augerbem erjd^ien ed mir unglaublich,
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Elftes ^'a^itel. 5

baB lurboteu jeiit {oUte, um SUmofen bitten, ba

bod^ SHodlau i)oU ^titlet towc.^ trat in bad ^oltaei^ftontmiffartat, in bod man
ben Settier gcbrad^t l^atte.

3u bcm Äomniiijartat ^a^ hinter bem 2ijd^e ein

^laim mit (Säbel uub 4^tttole.

3d) frug;

— äSSed^alb ^at man biefen äOtenfd^en ^et^aftet?

S)et SRomt mit @ftbel itnb ^iftole fai^ miä^ ftieng

an unb jätete:

— SBasi ge^t ®te ba§ Qu?

S)od) ba er bte unumgöngli^e ^^ottuenbigteit jülite,

mir irgenb eine Slufflörung au geben, fügte er l^inau:

— ®ie Obrigleit befieP, fol^ £eute 91 faffen,

foIgHd^ ift ed nStt«.

3ci) üiug.

6in ^olt^ift, berfetlie, ber ben 93ett(er fiergebradjt

i^atte, im ^I^oratmmer auf bem gfenfteibrett unb bliäte

traurig in ein Zafd^enbud^.

^ä) frug tf)rt:

— 3ft eö benn tva^x, ba^ mau beu :öettiem öer*

bietet, in 6f)ri|ti dlamm ju bitten?

S)er ^oliaift murbc munter, ja^ miä^ an, bann

runzelte er nid^t etroa bie Stirn, tonbern fd^ien ttjieber

etnjufd^Iafen unb fagte, auf bai^ genfterbrett nteber»

loffenb:

— ^ie Obrtgfeit befiel)(t e§, alfo muB e§ jein.

Unb er icaiibte fid) aiifS neue feinem S5ud)e 5U.

ging^inab aufbie^u^entreip^e aum ^[gmi?jc^tj^it
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ß Unjere ^mtn mh (Sienbett.

~ 9hin, mte ftel)!'^? ^aim fie i^n eingeipeut?

frug ber 3§iuojc^tj(^if.

£)ffenbat tntetetfieäe ben Sdmof^tj^if ber %aSL

ebenfoHd.

— ©ie l^abcn t^n einge|)3en't, ctmibcrtc id^.

S)ei- 3§roof(i^tf(i^if fcJ^üttclte beu i^opf.

— Söiejo ift e§ bemt bct 6iid) in SOioäfau 4)erboten,

itt (S^rifti Slamen au bitten? frug tc^.

äSer meig ha^l fagte ber Sdtoofii^tic^tf.

— SBte ift ba«? fnig td^. 2)en Settier fü^rt man
auf büß ^"olt^ei^^^üiiimtffariat?

— 3e^t l^abeu fie ba§ fd^on aBgeftellt, fie erlauben

es nic^t, fagte ber 3Smof(^tf(^tf.

3laiäfytt ]af) no^ mt^)xmaU, mic ^oli^iften

Settier tiad^ bem jtontmifforiat unb bann in bad Slrbeitd*

l^auS führten.

ßiuft bLn-(Ci^tiete id) in ber ^UliaSni^faias Strafte

einer ©d^ai iDUi)cr Settier, etiua breiötg ^ann.
^ßot t^nen unb hinter t^nen gingen ^l^oli^itten.

3^ fniö:

— äBedl^att?

— SBetI fie nm SKmofen (gebeten!

(5;^ fteEte ftd) I;erauC\ ba^ ba;. 33itten um Sllmofen

in 3Ro§fau geje^Iid^ berboteu ift allen ben Settlern, Don

benen S)u in ^ioöfau in jeber ^ixa^t einigen begegneft

unb beren Steigen mö^renb beS ©otteSbienfted unb noment*

liäf möl^renb Segr&Bniffen bei jeber Aird^e ftel^en.

8ber n^edl^alb föngt man einige unb fperrt fie

irgeubiDü ein unb lä^t bte auberen ba?

®aö oermotf)te id) nid^t p begreifen.

Ober giebt eS unter t^nen geje^lid^e unb ungeje^itc^e
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7

bettlet, ober ftnb i^tex fo mhf t>a^ eS uic^t mögUd^

ift, aDe etttaufangen, obet fogt man bie Sitten ab unb

ed finben fid^ aufd neue anbete ein?

SSettler gicbt e8 in 50lo8lau eine SWenge affer Ärt.

(5§ qtebt fol^e, bie bauon leben; e» giebt aud) roirfUi^e

Bettler, folc^e, bie ttgenbmtc na^ SJloSfau geraten finb

imb fid^ mirfUc^ in ^lot bcfinben.

Unter biefen S^ettlem ftnb l^äufig ^^üä^k 8auem
mtb SauemtDetber in 'l^auemKeibung. 6ege(^nete

oft folc^en. ©tnige bcrfelben toaren l^icr erfranft unb

famen auö beut ^lraufenl)au]'e, unb fic fönncn fid^ lüeber

ernähren, nod§ au§ üRoöfau fortfomntcn. ©tnige mn
i^nen trieben fid^ augerbem au(^ l^erum (ein fold^er mar

wo^rfii^einltd^ au^ iener an ber äSafferfud^t Setbenbe),

einige maven nid^t Iranf
, fonbem SKbrSnbler, ober alte

äJiänner, alte 23eiber mit ^iiibeni. (Einige maren auc^

OoEfommen (^efunb, 5ur Arbeit taugtid^.

S)iefe i)oilt0mmen ggfunben dauern, bie um^lmojen
baten, tiitercffterten inici^ befonberö.

S)iefe gefunben, aur Sbbett tauglid^en 9ettler>S}auem

interefftertcn ntid^ aud^ beSl^alb, meil id^ fett tnelner Sin«

fünft in 3JLü£^!au bev ^öenieriiiiu:^ mc{^n bie ©emofin^eit

angeuouinien liatte, auf bie S^icr(iui]^3berge mit ^roei

Stauern, meiere bort $ola {ägten, aur Arbeit an ge^en.

Siefe jwei äJauem maren genau fotd^e Settier mie

iene, benen i^ in ben Strafen begegnete.

®er eine war ^etcr, ein ©olbat auS jJalüga, ber

anbere Sauer, ©femiön, mar au§ SBIabunir.

6te befugen niä^t^ au^er ben Kleibern am £eibe

unb i^ren <!^änben.

tUtb mit biefen ^önben tierbienten fie fid^ bei fel^r
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$ Unfeie Firmen unb Glenben.

Ic^iüercr 3lrbeit 40 biö 45 Äo^fcn töglic^, idooou ftc

beibe jurücRcgtcn— bet fialugaer frartc 311 einer (Sd^uba*),

unb ber SBIabimitfd^e, imt bad @elb aut gfol^tt in fein

Sorf ^ufammen bringen.

^nbcm trf) folc^eii i!euteii auf ben ©trafecn be«

gegnetc, interejuerle tc^ mtd) fcc]onbei'§ für fte.

?^arum arbeiten bieje unb jene hdtzin?

^enn td^ einen folci^en Sauer traf, ftug id^ il^n

gewdl^nlid^, mie er in biefe Sage !am?

Sinft treffe id^ einen Sauer mit graumeliertem

Sart, ber gefunb ift.

@r Bettelt; tcfi frac^e ifin nad) bem mer unb mo^er.

6r fagt, et ^ci auö Äaluga gefomnten, um Slrbeit

}u fud^en. Slnfangd fanben fte Slrbeit — altt& dki^mpü

au Srenn^oTa a» a^i1&0^- feinem ftameraben aer«

fägte er aüed bei einem ^^erm; fte fud^ten anbere Srbeit,

fanben fte nic^t, ber Äamerab uiad}te ftd^ öon il^m Io§,

unb ha fd^töc^t er fidf) mm fo bie aweite 5Boiiie T)enim,

l^at alles aufgeaetjrt \va^ ha toax, f^at !eine <^äge, niä^%

um fid^ etmad au taufen.

^k) (]ebe x^)m @elb ^um Slnfauf einer Sfige unb

njeife i^m ben Ort, wol^in er sur Slrbeit fommcn foll.

3m öorau§ ^atte xd) m\d) ']d)on mit ^]ieter unb

^Sfemion befprod^en, bafe fie einen SKitarbetter auf»

nei^men unb einen anjeiten 9Wann au ii^m fiteren fottten.

— SSer^^ ed olfo nid^t! jtomm'i S)ort gtebt ed

iM arbeit.

3;c^ toerbe fonimen . . . mt foUte id^ nid^t fommen!

jagt er. 3^ fann arbeiten.
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^er Sauer beteuert, ba^ er fommen tuirb, unb

mir idfänt eS, bag et mic^ ni^t i^etrügt unb bie älb«

f^t l^otf au lommett.

Stm anbern Xage bmme td^ gu ben mit Belannten

SSauem.

frage, ob ber ^auer geförnmen ift? — 6r ift

nid^t gefommeu.

Unb |o l^aben intdf) einige aJlcnfd^en betrogen,

betrogen mid^ aud^ {old^e, toeld^e fagten; bag fie

bloB @elb 9U einem (SifenBa^nbiOet Brausten, um nad^

§au]"e 5u fahren, unb nact| einer SBod^e traf id& fie

loieber auf ber ©traBe.

teinige i^abe ic^ erfannt, unb fie erfannten mid^,

unb mitunter, wenn fic mic^ oergeffen l^atten, n?icbcr«

l^olten fie benfelben @d§minbet, aiti bidmeiten riffen fie

aus, fobalb fie mid^ erBßdften.

©0 cifanutc id), ha]] nud) in biefer Ä'ateijüiic uicle

Setrüt^er finb, aber aud^ bieje SSetrüger waren fe^r be-

ilagenSroert.

(Sie aHe maren l^olbnadtte, elenbe, mager, Iränflid^

audfel^enbe Seute. (£d moten biefelben, meldte mirflid^

erfrieren ober fid^ erJ)ängen, wie wir eö bur^ bie SA*
tungen erfal^rem

id^ oon biefer ftöbtifd^cn 3lrmut mit ben

©töbtern fprad^, ba fachten fie mir alleroeil:

— £>, baS ift no(^ nichts . . . aUed baS, wad @te
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10 lliijere ^tnucii uub (iienben.

gelegen Ijaben! Q^djm ©ie auf ben ß^itrom SRtjnoI*)

itnb m bie bortigen 9la<i^t^etbetgett ^oct toetben @te

Me ed^te «rgolbene ftomt^ante'' feigen.

6fn ©pa^oogel fagtc mir, bttft boÄ jc^t fd^on nt^t

.

ttie^r eine iiüm^jantc, jonbern ein ä^^^^ncS Siegimcnt

fei: fo Dtele loaieii il)rer c^eroorben.

S)e]; @t)aBUj)gel i^atte red}t, boc^ et märe noc^

toal^et geioefen, menn et gefagt ^ite, bag biefet £eute

ie^t in 9RodI(m ni(9^t eine Kompanie unb nid^t ein

SicQtment, jonbern, baß il^rer eine gan^c Slrmee fei . .

.

\ä) glaube gegen 50000.

^nd) id) befam Suft, att biefe Slrmut ^u je^ien, mx
ber man mir tx^äljlk,

WU^tmciÄ f<i^lug vä^ bie Stid^iung bed (S^itrom

St^nol ein, bod^ iebedmal n^utbe mit fd^met )u SDhtte

unb fi^ämte nüc^.

— 2öe§l^alb merbe iä) bie Seiben üon 3)Zenfti)en be=

trachten geilen, beiten id^ ntd^t i^elfen larni? jagte eine

innere Stimme.
— Stein, »enn JDu l^iet lebft unb aUe ätei^e bed

ftftbtifd^en SeBend fte^ft, fo gel^, beftd^tige aud^ biefeS,

fagte eine onbcre 3tuume.

Unb ba ging ic^ im 30Ronat 2)e3ember beS brüten

Sal^reö an einem froftigen unb minbigen Sag p biefem

Sentrum bet ft&btifd^en Slrmut, auf ben ß^itrom äb^nol.

& toat an einem SBod^entag um i^iet U^t.

@d^on aU td^ üBet bie Solfanla ging, begegnete

i^ me^r unb lue^r Seuten in feltfamet, i^nen nic^t

*) ^(at^ in ^oSfau, too bad fßroletamt feinen l^at; au^
eine Itrt Slcbettönmttt.
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eigener Meibung unb in feltfamerer gußbefleibunc^,

Senten mit einer eigentümlid^en, ungejunben ©cfid^tÄ»

fatlbe unb, ts>Q& bie $au)>tfad^ ti>at, mit einet eigen«

tümlid^n, il^nen aVen gemeinfamen 9tid§tbedd^tung aVed

beffen, maö fie umgab.

ber ^clt^arnften , mit nidjtö tjerglci^cnben

Äleibung jc^ritt ber iDlann öoEfommen ungeamungen

ba^er, offenbar Dl^ne baran benten, mie er anbeten

Seilten etfci^etne.

SQIe biefe Seute Bemegten fid^ in betfelben ätt^tung.

D^nc nad^ bem Söcgc fragen, ben idi) nid)t

fannte, ging id) i^nen nac^ unb gelangte auf ben K^itroro

Sl^nof. .

^

6ben fold^e ^rancnjimmer in 5erlum^)ten ÜBetrBdten,

SRfinteln, ätmeUetbci^en, Stiefeln unb @ati)fd^en, unb

ebenfo unge^roungen, o^ne auf bte ÜJlifegeftalt iE;rer Älel«

bung 5U ad^ten, alte iinb junge, fafeen auf bem ^la^e,

Boten etmoi^ feil, gingen l^in unb l^er unb jc^inipften

einanber.

@d mar menig äSoU auf bem $la^e. Offenbat

ging bie SRel^raal^l bet Seute um ben $la| Bergauf, unb

übet ben Pa^, aEe in berfelben Stid^tung.

3f$ ging il^nen nad^.

3e weiter xäj qmq, befto meftr fold^er Seute tarnen

auf bemjelben ä!Öege ^ufammen.

0lad|bem id^ ben $la^ üBetfd^tttten l^atte unb bie

©trafee Bergauf ging, l&olte i<^ ^mei IJrauenaimmet ein

— baS eine alt, ba§ aubere jung, beibe in etroaS 3^^'

lumptet unb ®raue§ geliüHt. ©ic gingen unb f))tad|en

t>on irgenb einer Slngelegenl^eit.

9ta<| jebem nötigen SBort mürben ein ober smei
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12 Unjcie iHimcu uub Cülcubcu.

unnötige, pd^ft unanftünbige äöoitc auögejproc^en. ©ic

mctteit niä^t Betrunfeu; etmad belütnmerte fie, unb bie

t^nen entgegentommenben unb leintet il^neit unb t>ot

i^m gel^enben SRännet fd^enften btefen il^tren Sieben, bte

mir icitjani cr]djieiicn, gar feine :i^ead)tiiiuv

äln biejen £)i'ten f4)cad^en offenbar aUe jo.

Sur fitnlen befanben fi(% prtöate Slad^tl^erbcrgcn,

unb einige traten in biefe ein, anbere gingen weiter.

Sluf ber «Spö^e angelangt, gingen toir auf ein großes

@ä^aud au. ®ie Wel^raa^l ber Seute, bie mit nttr

gingen, blieb bei biefem $aufe ftel^en.

SängS hci gan.ieu S^rottoir^ dox bicfcm t^aujc ]ta:u

ben imb faBcn auf bem ^flafter unb bcm (Schnee ber

Strafe nur fold^e £eute, rec^t^ oon ber ßingangSt^ür

grauen, linte 3Jiönner.

ging an ben^auenmbei, ging an ben 9)lännern

vorbei (e§ waren elntge Rimbert)/ unb blieb am 6nbc
il^rer langen fRei^e ftel^en.

S5aS ^am, M bem biefe iJeute lyarteten, \mx ßja»

))ind!tid unentgettlid^e 9lad^erberge. S)er äRenfc^en^aufe

beftanb aud Seuten, bte l^ier t^r 9lac^tlager l^atten unb

auj Sinlafe luaileteit.

Um 5 U^r abenbö öffnet man bie Sl&üren unb läßt

bie ^eute ein.

«^ieri^er gingen faft aUe bie Seute, ml^^ iä^ Uber»

blieb am 6nbe ber langen SRännerrei^e ftel^en.

Sie mir Dtäd)]teu l)egannen mid) an^ujei^en unb ^ugen

mid) burc^ xl)xt ^Biidc an.

S)ie ^leiberrefte, todä^ t^re Mxptt bebeitten, waren
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fel^r manniöfaltit], aber bev Sliiöbrucf aßet auf nüd) ge*

rüsteten 33Iicfe biejer &ute wax öottjtänbig beijelbe.

3[n allen S3ltden brüdte ftci^ bie gtage aud: äBed«

]^aI6 btft ®u — em. SDlenfd^ aud einer anbetn Sßelt

l}ier ]id)m geblieben? SBer bift :^'u? @in (Selbftgefälliger

oi:)Li ein Steid^er, ber ftd^ an unjerer S^lot erfieueu, feine

i^angcttjetle öertreiben unb nn§ nod^ ein wenig quälen

mU, ober bift einet — rcas e§ niii^t gtebt unb mad
nid^t lein tann — ber und bebauert?

8uf allen ©efid^tern ftanb btefe grage. Sr Htät

auf, begeguct bem S3lid unb rueiibd ]id) ab.

^atte Suft, mit irgeub einem ^u fprcd^en, unb

id^ fonnte mt(f) lange ni^t bo5U enifd^liefeen, bod^

mä^enb mir fd^wiegcn, Ratten unfere SSiidEe und fd^on

einanber genähert. SBie und aud^ bad Beben gefd^eben

l^atte, nad^ aroei, btei Soliden füllten wir, baB mir beibc

3JIenfd[;en feien, unb l^örten auf, uu» einer Dor bem

anbcrn 311 ]cL)euen.

5lm Häuften ftanb mir ein ^auer mit aufgebunfenem

Qk\i^ unb rotem Sart, in burd^geme^tem Äaftan unb

auf ben bloßen gfu^ gezogenen Salofclen.

nnb ed maren ad^t @rab j(älte!

3nm britten ober Dieitcmnal freujten fic^ unfere

^licte, unb id) füllte mid) fo 5U i^m Ijtnge^üi^eu, baB

tc^ mtc^ fd^on nid^t meljr fd^ämte, il^n anpreben, jon«

bem mid^ fd^ömte, nid^t trgenb etmad au fagen.

^ trug, mol^er er fei Sr gab milßg Xntmort

unb liefe fic^ in ein ©efpräd^ ein; bie anberen traten näl^cr.

(Sr ttjar au§ ^Sfmolenöf, roar l)ergefonuuen, ^2hhcit

p fuc^en, 5nm fieben^unter^alt unb aur SJeaal^lung ber

Steuern.

Digitized by Google



14 Unjere ^2(rmen unb (Sleaben.

— Slrbctt giebt e§ nid)t, ]pn^t er. ©ie i^oibaten

5aben ie^t alle ätrbctt mcggcnommen. S)a treibe iä^

nti^ je^t i^emm. Sei @oit, l^abe fett amet Xageit

iricS^ts öcgeifen, jagte er aagl^aft, inbem er 3U l&ifySn

X3ei'iud)te.

®a ftanb ein ^ fieeDerfäufer, ein atter ©olbat. 3^
rief \^)n l^cran. (£r id)enfte einen «Sbitefi*) ein.

S)ei: ä3auer na^m baS i^ei^e @la3 in bte ,^anb,

unb Beoot et ixavi, toätmte et an tl^nt bie $änbe, batauf

beba^t^ bte äSSrme nid^i un^enü^t fd)n)inben $u laffen.

SSä^renb er jid} bie §änbe i^armte, er^ä^Ite er mir

jeine ©rlebntjfe.

S)ie (Sdcbntfie ober bie ©r^ä^Iungen finb ftetö ein

unb biefelben: e§ gab fcf)lc(j^tc Slrbeit, bann l^ötte fte auf

,

unb l^iet in bet äla^t^betge fta^I man i^m ben @elb>

beutet mit bem Slufeni^altöfd^ein. ^t^t lann et nid^t

üon 3Jlo^3fau fort.

6r er^ii^Ite, baB er taiv^über fid^ in ben Äabaf^

löärmc unb fic^ baburi^ nä^re, ba^ er bic ©afuftft**)

aufeffe. SJtdmeilen gebe man fte il^m, btdmeilen jage

man x^)n ^vaan^ ;
l^tet in ßjaf^indüd ^aufe üBetnad^tet

er unentgeltltd^. ®r tioaxtd blofe auf bte poli^eilid^e

SSifitation, bie i()n alö '^^Q^lojen in§ ®cfönc^nt§ ab-

fül)ren unb )^tx ®d^ub an feinen ^oi^nort be«

fötbetn mirb.

*1 (5iu au» 5i?affei\ .^>onig urtb l?or6eerbInttern befte^enbcS

* (Getränt, welches ben ärmeren ^olfSdafjen ben X^ee erfe^t.

**) 3» icbem 0^(a|e Sd^opd »erben in S^gCatib „6atitgft''

gerettet, in feinen dkiff^äufeni Sad^S, fiftfe, Hutten u. f. in ben

Rabats »instg fletne, »firfe(fdrmig gefil^mttene 93totfitfidCe.
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— l)ä^t, hau ©onncrStQij eine 33ifitation fein

it)trb, fagtc er, bann werben ftc miä) mitnei^mett, SBenn

t(| mi^ nur bis S)onncrStag burc^fd^Iaße.

@efftn0md unb @(i^u6 etfd^einen t^tn atö bad ge*

iD&te Sanb.

Söä^rcnb er tx^älße, beftütitjten brei ßeute au§ bem

t^aufen feine SBorte iinb erftärtcn, ba& üe fic^ genau in

berfelben ^age befänben.

@in magecet, blajfer iungßt IBurfd^, bet beit Ober»

Ktpet nur mit etnem $emb bebedt ^atte, bad an ben

©d^ultern ^errtffen mar, unb mit einer 3Jlü^e o^ne

^d)ixm, bröngte ftd) feitn)ärt§ burd) btii .Staufen 3u mir

burdf). 6r fc^üttelte fid^ unauj^örlid; in ftarfem ©(^auer,

hmüljk ftd^ aber, öcräd^tlidö über bic Sieben ber öauem
ju läc^n, inbem er babei meinen Zon }u treffen meinte,

unb fal^ mid) an. Bot aud^ t^m einen @b(ten an.

^ud) er wärmte, nad)bem er ha<j i^ia^ in Empfang ge*

nommen, an i^m bie ,&dnbe, aber faum I;atte er ange»

fangen, etwas 3U f^3red)en, fo brängte xi^n ein großer,

fd^warjer, burfliger SWann in Äattnnl^emb unb Sße:ße,

ol^ne SKü^e, betfeite. Ser S^dlige bat ebenfalls um
einen ©büen. Sann ein langer SSIter mit einem @:))i^«

bart, in einem mit einem ©tiicC gegürteten ^aletot unb

Q3aftf(^u]^en, betrunfen. ©ann ein Heiner mit auf»

gebunfenem ©efid^t unb t^räneuben Stugen, in einer

äimmetbraunen SRanfingiaäe unb mit burd^ bie Söd^er

in ben Sonrnterl^ofen l^roorbringenben bloßen Anteen,

bie öor groftfd^auer an einanber fd)Iugen. @r fomtte

öor 3ittern baS ®ta§ nid^t erl^alten unb begofe fid^

bamit. ®ie anberen begannen onf i^n 311 jd)impfen.

(Sr läd^elte bio^ Iläglid^ unb gitterte. S)ann eine humm^
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16 llnfcrc 9trmen unb (sienbcn.

SKt^f^cbutt in Sum))cn, h\t®ä)uf)z auf beit ttöSten §üBeu;

bann etroaö Offt^tcrartigcS; bann ctma^ Don getftlid^cm

fßmi^, bann ctmaö ^eltjamc^, S^aienlofeÄ — bie§ allc§

bräui^te fic^ i^ungrig nnb fnierenb um mid) i^mm unb

brängte ft^ )um @6Cten.

@ie tranfett ben Sitten aud. (Smer bat um ®elb;

gab il^nt. 6ö bat ein ^mikx, ein britter, unb

her ^aufe belagerte mid§. 6S ent|taub aJermirrung,

@ebränge.

S)er «^au^niann beS bena^Barten ^gaufeS jd^rte ben

Raufen an, bag fie bod Srottoir oor feinem ^anfe frei«

geben foHten, nnb ber .§aufe erfüllte gc^orfam ben 8e«

fe^L tauc[)ten Drbncr in bem Raufen auf unb nal^mcn

mid^ unter il)xc Ob^ut . . . fie lüoHten mid) an§ bem

©ebränge ^inauöfü^ren, aber ber t^aufe, ber frütjer über

baS gan^e StDttoir aui^gebreitet gemefen, mar je^t üdUig

in SSectotnung geraten unb br&ngte fid^ an mii^ l^eran.

Snie fa^en miS^ an unb bettelten; unb ein @eftd^t mar

tvaurtcicr, abc^el^Örmtcr nnb crnicbrit^tcv al§ ba§ anberc.

^cf) ^»erteilte allcS maö id) bei mir i)atk. 3d) l)atte

ntd)t öiei (^elb bei mir, beiläufig ^wan^ig Ötubel, unb

trat auglei(^ mit ber SRenge in boi^ Sfad^taf^I.

Sad Slad^taf^I ift ein ungeheures Seb&ube. (Sd

beftel^t au« öter Sttteilungen. 3n ben oberen @to<I«

merfen finb bie 9(bteilnngen für bte DJlänner, im imtem
jene für bie grauen. trat ^uerft in bie fvraiien*

abteilung; ein grofeeg 3^^^^"^^"^* ^^^^r gan^ öon söänfen

eingenommen, meldte ben IBänfen ber britten klaffe hfx

(Sifenbal^nen glid^en. 2)te S9finle »aren in jmei @tod«

werfen angebra(i)t — oben unb unten, ^te grauen,

fcitjame, verlumpte ©eftalten, leidet geHeibet, alte unb
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drittes Kapitel. 17

iungCf tcaten ein unb nal^men bie $Iö^e ein, einige

unten, anbete oben. (Einige alte* belteu^ten fi($ unb ge»

badeten beSjcntcien, ber bicjeS 8lft)l errietet ^at, einige

ladeten unb idjimpften.

ging ^inbur^ oben, ©ort fud^ten fi^

ebenfalls 39lönner $lä^e; unter t^nen gema^tte td^ einen

bet äRönner, benen @elb gegeben l^atte . .

.

Pritie$ ^apiiet

Snd an btefent Stbenb aud Sjo^pindti^ $aufe

^uiüdfam, teilte id) meine 6inbrücfe einem greunbe nttt.

ÜRetn fVrmnb — ein ©täbtet — begann mir au§'

eiuanber^uje^en, bafe bte^ eine ftäbtiid)e Grfc^einung fei,

baft ic^ hioi t>on meinem ^roDin^ftanb^^unfte auS bartn

etmai^ Sefonbered febe, bag bied immer fo mar unb fein

mcrbe, bag eS fo fein müffe unb eine unöetmcibUd^e

^ebingung ber St^^i^ii^^'iti^i^ i^i-

^n Öonbon fei e^ nocf) f(!)Iimmcr . , , "^a^ i\t

ülfo ntc^td \ä},lt^k&, unb unautrteben {ann man bamit

m^t fein.

begann meinem g^reunb au emibentr ober mit

folc^er ^i^c unb mit fotd^em Sirger, bafe bie grau ant^

ber anbem ©tube ^herbeigelaufen !am, frageub, im» t)oi*

gefallen fct.

(Sd fteUte fid^ l^etaud, baB id^r 4ne ed felbft au
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18 ttnfcft SStmm imb QIntben*

ineifon, mit t>on ^x'dmn erftidter Stimme fd^ric uub

mit ben <!pänbett gegen meinen gteunb fud^telte.

id^rie:

— @o lann man niä^t leben, man fann fo ni(^t

leben, es c^e^t ntd^t!

SJlan bejd}äiute mid) für meine unnü^c ^t^e, mau
jagte mir, bafe id) über gar ntd)t§ rul^ig jpre^en fönne,

baß id^ mtc^ auf unangenehme Mti\t aufrede, unb mag
bte $an)>tfad^e mx, man mied mir nad^, bai bie Q^ftenj

foI(^t Qnglüdßd^en niemald bte SSetanlaffung fein ISnne,

ba§ Seben feiner 3^^äd)ften 511 üergiften.

muBte äugeftelien, baf? bieö xidjtiq fei, unb

fd^ttJteö, aber in tieffter <£eele füllte i^, baB and) id^

im Üfted^te fei, unb ic^ öcrmo^te mid^ nid^t 3U berul^igcn.

Unb bad mir fd^on frül^er frembe unb feltfame

ftäbtifd^e Scben würbe mir fo ^uwlber, bafe aB biefjrteuben

üppigen !^cbcn£^ bic mir früljer ai^ g-reuben eijc^ieuen,

für mi^ 5u einer £lnal murbeit.

Unb ha 16) mid) nid^t bemül^te, in meiner (^eele

irgenb n)eld^e 9f^ed^tfertigung unfered Sebend ju flnben,

loermod^te t4 nid^t ol^ne (Srregung meber meine eigene,

noc^ eine frembe ©aftftube ju fe^en, nod^ einen fauber,

auf ()errjd)aftlid)e 5h-t gebedten 3:i]'d), uod) eine (Equipage,

einen ,^iit^d^cr unb $jerbe, nod| SKaga^ine, Sl^eater,

@efeEjd)aften.

2ld^ ))ermod^te nid^t, in einer Steide bamit bie

^ungemben, frierenben, lerabgefommenen Semol^ner bei^

^aufeS ßia^)in8fi8 5U fe^en, unb öcrmod^te mid^ nid^t

mn bem ©ebanfen ju trennen, bafe biefe beiben ®inge

oerbunben feien, ba^ e{ne§ auS bem anbern l}eröorger)e.

3d^ erinnere mid^, ba^ biefed äJemugtfein meiner
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©d&ulb fo in mir blieb, mie cä mir im crfteit ^tgett«

Midte eif^ien, bod^ mit btefem Sefül^I vermengte fid^

tafd^ ein anbeted imb unterbtüdte eS.

id) übei meine Stnbrücfe in ßjapin§fi§ 6^aufe

mit nieinen nafieu ^yrennben imb S3efaniitei! rprad), er=

lotberten mir alle basjeibe wie mein erfter ^reunb, bei

bem id^ fetteten begann, aber augetbem mltel^en fte

nod^ berStEtgimfi metner ®fite unb (Sm:pfinbfamtett Xud'
bnitf unb gaben mir üerftel^en, bafe baö ©^aufpiet

nur be^btttb einen bejonbem ©inbrucf auf mic^ I)er*

ttorfiebrac^t i)aln\ meit idi, Öeo Slifolaieiüitld), feTn* n^it

unb hx(ü) {et, unb id) glaubte biei^ n^itttg, unb fam

nvä^t baga, mi^ felbft au 4)Tüfen, »ie anftatt bed SSor«

murfed unb bev SReue, bie ic^ anfangs entpfanb, in mir

bereits ein ©efü^l öon 3w^ißbenbeit mit meiner SBobl»

tijätigfett unb ber SBuujdj, fie ben fieuten mitzuteilen,

))or^anben mar.

3[ebenfattö, fprad^ id) au mir, bin ^ier in ber S:]^at

nii^t iä^ mefien niemed ü)):pigen £ebend fc^ulb, fonbern

bie unoermetbltiä^en Sebeni^bebingunnen finb fd^ulb. (Sine

Änberung meines Sebent lann ja baö Übel ni^t gut

machen, baö id) gefeiten b^be. 5^nbem t(i mein i^eben

änberte, mürbe id^ blofe mic^ jelbft unb bie mir Jtal^e»

ftel^enben unglüdltd^ mad^en, unb jienei^ Unglüd n^itrbe

badfelbe bleiben.

©arum ließt meine 9(ufgaBe nTd)t in ber ^nberun(j

meinet 2^h^nv, luie e§ luii anfange id)ien, fonberii baiiu,

baf3 id), ^'otüeit ec^ in metner 3Jla(f)t ftel}t, mitipirfe an

ber ^i^erbejjerung ber 2aq!£. biefer Unglüdlici^en, meldte

mein ättttleib erregt l^atten.

es l^anbett fid^ nur barum, bag iii^ ein fel^r guter,

2*
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20 Unfece Ernten unb (^lenbeu.

hxWD&c SDienjä) bin unb meinen 9läc^)ten nui &uk^ au

emietfen toünfd^e.

ttnb td^ Begann fibet einen $Ian mtlbtl^ättder SBit!«

jamfeit nad^aufinnen, in bcr id^ qE meine SBo^Itl^ättflfcit

errocifen fönntc.

muß übrigen^ geftel^en, baB i^, lüä^renb id)

über biefe milbt!)Sttge SBirffamfeit noc^fann, bie c^an^t

3eit ^inbnxä^ in tieffter @eele füllte, baft bied nui^t bad

Siedete fei, bo^ wie eö pufig p gefd^cl^en pffegt, bte

S^ötigfeit be^ SBciftanbci:^ unb bcr (äiubiibuuö übertaubic

in mir bieje ©timme be§ ©emijfenS.

Um biefe S^it \ant> eine SSoIfS^ä^tunö jtatt. Sie^

crft^ten mir aU ein 3Jltttel aur Seranftaltung jened

ädol^ltl^und, bui»ig bad id^ meine SBol^It^aiigleit etwetfen

monte. 3d^ lönnte ötele milbtptige SKnflalten nnb

(^efeUjd)afteii, bie in SDloöfau lüirften, aber tf)rc gan^e

Xptttufeit er]'d]!en mir falfd^ anctctegt unb nid)t int Inct*

gleid) mit bem, \va^ ic^ t^uu lüoHte. Unb id^ badt)te

mir folgenbed aud: bei ben teid^en Seuten SRitleib mit

ber ftSbttf<|en ürmut au etmeden, ®elb au fammeln,

Seutc aufömmen ^u bringen, metd^e an biefem 2Berfc fic^

Beteiligeil lüüHten, uiib, ä^Hl^eid^ mit ber SSolfS^ä^lung,

aUc 3ufIucf)t§orte ber SIrmut 311 buri^manbern unb aiifeer

ber Slrbeit ber ^olteaä^lung in Serfe^r mit ben Un»

glüd^tid^en au treten
,

il^ce 9lot nöl^er {ennen au lernen

unb il^nen 511 Ijelfen burd^ ®elb, butc^ ^Sxhüt, burdb

fVortfenbung öon 3Ro§fau, burd) Unterbringung if)rer

aiuber in <Sd)uIen, ber ©reife unb ©reifinueu in Sljijleu

unb Slrutenpufem.

@§ gel^drt nid^t ml ha^n, badete id^, ba^ fid^ auS

ben fieuten, meldte fid^ ber @ad|e onnel^men merben,

Digitized by



eine ftanbtge ©efeHjdjaft hiibtt, lüelc^c, bie ©tabtbe^irfc

iüloöfauS unter fic^ teilenb, barauf fe^n wixh, h(i% fotd^e

Sürfttgleit unb ältmut nt^t auflomtne; fie toith fie foxt«

w&^renb, im Seginn il^ted @ntfte:^en3, unietbrfiden; fie

lütrb nid^t fo feljr bic OMtcf^cnl^eit ber »Teilung, afe eine

.^^gieine ber Slnnut ausüben.

tnalie mir bemtd aud, bag ed, m SSettletn

gar nid^t rebcn, fcfiled^troeg Kotletbenbc in ber ©tabt

gar nid^t niel^r geben mcrbe, unb baß alles bie§ id) ju«

ftanbe "Bringen werbe, iinb baB wix atte, mir Dieii^en,

bann ruljig in unjerem ©afl^jimmer fi^en unb unjer

ättittagdeffen tym fOnf @önflen oerf))etfen unb in ihttid^en

ind Sweater unb in @efelfd^aften fal^ren merben, ol^ne

mel^r burd^ fold^e ©aenen erregt su werben, mie id} fie

im ^^aü\<i Üja^inöfiö geje^en Ijatte.

SZac^bem x6) mit biefcn Pan entworfen, fc^rteb xä)

einen Slrtilel batüber, unb niM^ htoox id^ btefen in bie

^effe gab, ging td^ äu ben Gelaunten, bei benen id)

UiUeiftütjung 311 finbcn l)o\]k.

^üen, bie id) an biefem 2:ai]e fa^ (id) wanbte mic^

befonberd an bie Steteren), fagte id^ badfelBe, umd i^

na(|]|er in bem Srtilel niebeTf<]6tieb. 3^ W^^ ^
SSoIfSjäl^Iung au benu^en, um bie 3lrmut in 3Koöfau

fcnnen 5U lernen unb t^r bann burd) bie Sl^at unb

burd^ ®etb 3u Reifen, unb eö fo einjurtd^ten, bafe eS in

üJlo^^fau feine Strmen gebe unb mir Sleid^en mit rul^tgcm

@emijfen bie getool^nten Sebendgütet gente^n fönnten.

5IIIe I)örten mtdfi anfmcrf}am unb ernft an, aber

babei ging mit allen o^ne äudna^me baSfelbe mx:

fon)ie bie Suffixti begriffen, um mad ed fid^ l^anbelte,
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22 Unfere 9(rmen uttb (£Ietiben.

mutbe ti^nen (^emtffevmaBen itnbel^agltd^ unb fte füllten

fii9| ein mentg geniert.

- @te fd^ömten ftd^ geiuiffermagen, unb l^auptföd^Iid^

fite mid^, weil id^ bummei» tebete, bo^ foU^ed

bummed 3^ug, Don bem man but^auS nic^t flerabe

fageii faini, baB bummeS 3^ii9 ^f^-

mar; at§ ob trgcnb eine äuBeve Urfad^e meine

^upm x^ex)^fiu^itk, übet biefe meine S)umm^ett l^in«

Wi au {e|en.

— ^^ia... S)ad mftel^t ftd^ . . . 2)ad märe

fel^r (^ut, jagten fte. (gö berftel^t fid) öon jelbft, bafe

mau uid^t um^in fann, beui Sgmpatl^ie entgegen 5u

bringen ... ^a, ^^l)r ©ebanfe ift fel^r fd^ön. 3fd^

l^abe ielbft baran gebadet, aber ... bei unö ift man
oUgemän fo (^leid^giltig, baf;^ man laum auf einen

großen Srfoli] aä^Ien lann. äbrigend bin meinet«

jeit§ felbftüerftönbiti^ bereit, mit^uroirfen.

5(§nli(^e£> jagten mir aHe. Me ftimniten bei, bod^

fte ftinimteu, mte mir fd^ten, nid)t itifüU^c uteiner Uber*

rebung unb nid)t infolge i^reö ^erlangeni^, lonbcin in=

folge einet öuj^etlid^en Utfad^e bei« meldte t^nen nid^t

etloubte, ntd^t betaufttmmen.

lucifte bte§ fd^on baran, bafe nic^t einer üon

benen, bie mir i^re 33eteiltiiitug mit ®clb 3ufagten, baß

nid^t einer felbft bie (Summe beftimmte, njclc^e er ju

geben beabfid^ttgte, ]o bafe id^ geatrinigen toar, fie felbft

au beftimmen unb au fragen: „®o lamt id^ auf @ie bid

800 ober 200 ober 100 ober 25 Shibel a&^Ien?'' unb nid^t

ein einziger iiab ^elb.

5dö bemerfe bie§ be;äljalb, n?cil, wenn bic Seutc

@elb für bad geben, mod fie jelb)t loünjd^en, fie fic^
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drittes BoJ^ü, 23

gemöijnlid^ beeilen, baö ©elb 311 L^'ben. ?^ür eine Soge

ber @aia^ 33etnl^arbt geben fie ji)fi)rt bas (^elb in bie

$anb, um bad Qk\äfi\t feß ju tnad^en. ^ier abet ma^te
ttid^t einer t»on benen, meldte fid^ bereit erKSrten, ®elb

3U geben, unb bie i^ire Übereinftinimimg auSbrücIten, ben

Sorfd^Iag, fofort ©elb ju geben, fonbem ftimmte bloß

fd^roetgenb ber Summe bei, meld)e tc^ feftje^tc.

3n bem legten ^aufe, in beni tc^ önt 5lbenb btefed

2:a0e9 mx, traf id^ sufaEig eine groge iSle{ea{(i^aft.

ffile ^^augfrau mibmet ftd& fd^on jett einigen ^al^rcn

ber 2Sol^lt]^ätig!ett. Set ber Slnialjit ftanben mehrere

Söagen, im SSor^immer faneu einige ^afaien in teuren

Sioreen. 3m grofeen (^ntpfang^jimmer janen hinter jtDei

Sifd^en nnb 2amptn 2)amen unb OJ^öbd^ien, belleibet mit

teurem $u^ unb mit teurem ®d^mudt, unb sogen $u|)))en

an; einige junge SRfinnet umgaben bie ©amen, ©ie
^4.^u:ppen, mlä}c biefe 5)amen verfertigt f)atteii, joUten in

einer Lotterie 5nm SBeften ber ^rmen auSgefpielt merben.

S)er Slnbiirf bie]e§ ^pfangö^immerö unb ber in

il^m Derfammelten £eute berül^rte mid| jel^ unangenel^m.

Slbgefel^en bai9on, bag bad Sermflgen ber l^ter tier«

fammelten Seute mehrere SRtHioncn betrug, abgefel^en

baöon, bafe bie Si^^f^" ^^'^ aüm\ic\a\ .Uapital§, melc^eö

^ier für HIeibcr, ©pi^en, 23rDn5eu, ä3iojd)en, Söaqen,

$ferbe, Livreen, £afaten aui^gegeben mar, Ijunbert mal
melgr mert maren ate bai^, biefe S>amen fertig

bringen merben — abgefel^n bak)on fomen bie SluSgaben

für bie »ö^J^Mi-'t t^^^cr biefer ©amen unb .^crren unb

für iganbft^n^e, 2ööfd)e, bie is^i^xt, bie ^ei^in, ben

S^ee, ben 3w(fer, ben Straten — ber^auSfrau^unbertmal

]^%r au ftel^n, aU bie bier tioUbrad^te Arbeit mert mar.
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24 Unfere 9(nnett uitb ^Sletiben.

fai) bico aüeS unb fonntc baiiiaclj ciienncn,

tan ic^ I)iet luof)! feine @i)m^>atl)ie für incinc ^nc^cU^m^

^eit ftnben toeibe, bod) id^ mar tiergefonimeu, um meinen

SSorfd^tag unterbreiten, unb ohm^i e§ mir fd)mer

fiel, fo {agte.id^ bod^, »od td^ moUte fa^e faft aUed,

n»Qd {(^ in ntetnent Sttttfel gefc^rteBen l^atte).

S8on beu I)ier anmejenben Seuten bot mir eine $er*

fon ©elb an, inbem fic jagte, baf? fie mccten i()rer (Sm»

pfinbjamfeit fic^ nid)t imftanbe tül)le, lelbft ben '^rmen

ju seilen, aBet @elb gebe fie; mie tiiel @elb, unb loann

fie ed nttr aufteilen werbe, ba^ fagte fte niä^t

©ine zweite ^erfon unb ein junger OTann boten

mir il^re ^ienfte 3U Sejuc^eu bei ben türmen an, bod^

id^ mad)tc nun i^rem 9Inerbteten feinen ^ebraud^.

S)ie ^anpt^eri'on, an bie tc^ mict) manbte, fagte mir.

bai man nx^t t>vA tmht audttd^ten fönnen, meil bie

SOttttel gering feien.

;^ie iRittel feien bec>()alb i^ering, meil alle reid^en

&ute 3Jlo§fauö bereites l)erange,^ogeu unb Don allen \va§>

nur möglid) erbeten fei, baB icl)on alle biefe ^o^lt^ter

SBürben, ÜRebaitten unb anbere Suö^eid^nungen crfialtcn

l^ötten, bag man, um einen ))eluniäten (Srfotg }u fid^etn,

oon ber fRegtetunct einige neue @^tenftellen erbitten

müfic, unb bafe bicy ha^i ein5ige luirtjauie Mittel, hod)

ba{j bie» jefjr jc^mterig fei.

Sin biejeni S:ag nac^ ^aufe aurüdgeteljrt, ging ict^

nid^t blofe mit ber Sli^nung au Seit, bafe au8 meinem
fßlan ntd^ts merben U)irb, fonbem mit <&(i^am unb ber

6rlenntni§, baf? id) biefcn ganaen Sag etnjaö fcljr efel«

^^afteö unb fcf)inip{lidje» geti^au l^atte, hod) id) gab bie

®ac§e nid^t auf.
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^iftenS mar ba§ SBcrl begonnen, unb faljd^e @^am
l^ätte mic^ abgel^alten, e§ auf^ufieben; ^mxk& bot mir

uic^t nur ber @rfolg bicfcö Untemcl^menS, fonbern fd^on

bie blo^e Sefd^fttgung mit bemfdben bie äDUgli^bit,

unter benfelbm Sebendbebiitgunciert metter leben, unter

bcnen id^ lebte, ber 3JRiBerfoIct aber ftcUte mic^ üor bie

9lotit)eubigfett, meiner i^cbiiiöiüeije ^ii eiitjaneu uiib eine-

neue fieben§bal;n au jucken, unb baoor eutpfanb ic^ eine

unbemugte @c^eu.

Unb filaubie ber innem ©ttmme unb fe^te bad

^Begonnene fort.

Dlad)bent id) uieiiieu Slrtifcl in ^rud gegeben, laä

idi ibn in ber i)kt§öcrfamm(unc( nad) bem ilovveftur«

bogen öor. la& i^n öor, errötenb unb ftottemb: fo

unbei^aglid^ tt>at mir )u äRute.

(Sbenfo unbel^agltd^ fül^tten fi($, tm id) fa^, aHe

3u^örer.

3(uf meine ?Vrage mä) becnbigter SSorleiung, ob

bic l^eiter ber SSolfö^ä^lung meinen äJorfd^tag annehmen,

auf i^rcm ^la^e au bleiben, um SJermittler amifd^en ber

@efea{(^aft uvä> ben 9iot(eibenben au fein, folgte un«

bel^olfeneö ©d^meigen.

£)anu Ijieltcn ßroei ^exxm hieben.

^iefe dithm jc^ienen bic nngefd]tdlid)fett meines

äSorjc^lageS öerbejiern moUen; man brücfte mir jeine

3ufttmmung aus, mied aber auf bad Un))affenbe meined

Don aDen gut gei^igenen @ebantend l^n.

Sitten mürbe leidster.

S(l§ td^ aber bann troij allebem, bcieelt öon bem

Sönnft^e, mein 3^^'^ erreichen, bic Setter einaeüi fragte,

Ob fie einoerftanben jeieu, bei ber ^&oU^^^)hxn^ bie Slot*
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26 Unfeie Ernten unb (SIenben.

läge bcr Firmen 3u ci-for^dien imb auf ünen ^^Jlä^cu 5U

bleiben, um al§ ^^oiniittier ^luif^en ben stritten unb

Steiften 3U bleuen, ba luurbei^nen allen mteber unbe^agli(^.

^ßßt äälide \djimm mit ju fageit: äBtr l^aben ja

QUd 9[d)tuug oor 2)tr Seine 2)umm]^ett oenoifd^, unb

S)u fonnuft lüieber mit i(;r gefrod^enl

<£)eiait mar ber Sluöbrutf aüet il^rcr ©cft^^ter, bod^

in aSBorten jagten fic mir, baß fie juftimmten, unb jmet

Don il^nen, jcber einzeln, fagten, öTcic^ ald oh fie fic^

xietabtebet ^ötien, mit benfelben äBorten:

— SBlt füllen und moi;aIif(3^ »et^)flt(^tct, bied su

t^un.

©eufelben föinbrucf brad^te meine 5Ritteihmg auf

bie fmbentijcljen @el^ilfen bei ber ä^olf§3dl)lung ))tit>ox,

aU id^ au i^nen baöon fprad), bafe ton toäl^renb ber

SSoHdjäl^Iunfi Quger bem 3tel bevfetben nod^ bad 3^^^

ber SBo|ltpttgfeit »erfolgen werben.

Site mir barüber jprad)eu, bcmerfte id), ba
13 fie fii^

(^emiffermaßen fc^euteu, mir in bie ^ilugen ^u jeljen, fomic

mau |ic^ fdjeut, einem guten äRenfc^en in bie Slugen

feigen, welcher bumme§ Qtuq fpri^t

2)en gleiten @inbrud brad^te mein ürtifel auf ben

Äebafteur ber S^^ung l&eröor, ate id^ tl^m benfelben

fibeigab, auf meinen Sol^n, auf meine ^-lau, auf bie

öerjd&icbenftcn ^erfonen.

SlUen mürbe auö irgenb einem (^runbe unbe^aglid),

bod^ alle hielten ed für unt»ermeibUd^, ben @eban{en felbft

gut 5u Ijeigen, unb aDe Begannen fofort nad^ ber @ut«

l^etBung il^re Sebenfen tnbeaug auf ben ©rfolg au äufjem,

unb Iieftonnen au§ irgenb einem ©runbe (aber aEe ofyic

SluiSna^me) bie @leid^giltig!ett unb Halte ber @e{eU{d^aft
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3)rittei» 5laptte(. 27

unb aller 3Jienjdjen — off^ubai- fie au^öeuömmen — su

befritteln.

3n inncrfter ©eclc ful^r xä) fort 511 fü()Ien, bafe bie^

aSed nt(i^t ha» SterteH i^<4 nt^td j^eroudlommen

metbe, boii^ ber 9xÜM toax gebtuift, unb ^ besann

meine 3:ljätii^feit bei ber ^Bolfe^äljluiig.

5(uf nieiue ^ttte fiatte mm mir ^ur 3iolf^5ä()lung

ein äteöicr ber 6f)amimimtjtt)ce^faia Sjc^aft*) ongeunefen,

beim ©imolenöfii Sit^not, im ^rototf^nii ^ereülo!**)

amtf(^en ber Seregomfd^en ^nd^fal^rt unb bem 9li{oföfij|

^ereütof.

5n bte]eiit 9^eöter befinben fiel) «ö^uf^^^» lueldje all«

c^entetn Dlal^auomS ^au^ ober 3Rö^anomö ^eftung ge-

nannt inerben. ®teje Käufer gel^örtcü eiüft bem Äauf*

mann Sldl^anom, ie|t aber gel^dren fie @imtnin.

3;d^ l^atte fd^on ßngft öon btefem Orte geTjört, aU
Hon einem Sii^^^^t^^o^^^ jd)ve(ilid)[ten SInuut unb

^ittenoerberbni«, nnb barnnt bat tcf) bie Orbner ber

SSoIfö^ä^lung, niid) für bieje? ^Heoier bejtimmen.

mzxn min]^ mixht erfuEt

9la4i|bem t4 bie Slninrbnnng ber SRatd^erfammlung

crl^altcn Ijatte, mad^te id^ einige Sage bor ber Solfi^*

3Öl)lnng einen Diuiibiiaiuj burd) mein Sieoier.

9Iqc^ bem ^(an, ben man mir gegeben, fanb ic^

fofort ^S^anomd geftung.

fam öom Siifofefii ^creülof l^cr. ©er Sltfofefii

^ereülof enbigt an ber Itnbn Seite mit einem büftem

^anje, meld^ed nad^ biefer Seite fein ZX)ox ^at 9laä^

*) ©tabttcir.
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28 Uttfeve 9rmen tmb (Slenben.

bem 9ln§f cl;eu öiejes .^aufeS eniet ic|, bafe bieö äiö^anoroö

geftuiui fei.

id^ btc Sftifo(öfaia=@aÄe i^mabiiinij. fam i6) an

ael^tt« bid oterae^njä^rigen jungen in fut^en Kadett

t)OTM, meldte htte auf ben ^üBen, tetl9 auf einem

(SdjUttjdjuij au} ber gefrorenen ^l^flafteiTinne längö biejeS

^miieS ba^inglitten.

S)te jungen waten aerlum)>t unb, ime alle ftöbtitd)en

jungen, gemanbi nnb letf.

blieb ftefjcn, um i^nen ju^m'e^en.

Um bte Qdt i)erum fani eine 5erium))te alte %xaü

mit gelben, eingefallenen Sßangen.

®ic (^ing aufroätt« jum ©imoIenSfii 9?i)noI nnb

^c^itaiibtejd^rciiiid) beiiebemSdjritt, mie ein abgetriebene:^

5ßferb.

Slls fte mit mir pjammentraf, blieb fie fte^en unb

l^olte tbd^elnb SItem.

Sin jebem anbern Orte I)ätte biejc lUIte mid^ um
®elb gebeten, aber Ijier fprad^ fie mid^ bloji an.

— S)a! fagte fie, auf bie glitfd^enbenSungen^eigenb.

Sttid^td ald Unfug treiben! @d merben ebenfolii^e Un«

l^olbc «erben mte t^re SSter!

ßiuer ber Siuiticu in ctneiu Übcrrotf nnb mit einer

fd^irmlafen äJlü^ i^atte i^re ääarte gehört unb blieb

ftel^n.

— SBaö fd^impfft ®u? fd)iie et bie SÖtc an. ®u
bift felbft eine unl^olbe ©d^lange!

3»^ fni(^ bcn Sumien:
— 3tjr n)ol)net Ijicr?

— 3a, unb fie aud^ . . . ®ie ^at Stiefelfd^äfte ge«
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2)utte3 Äct|)itcl. 29

fto^Ien! jc^rie ber Sunge, unb ben guH ^J^nDärtö ^ebeub,

glitt er rocttcr.

SHeStte btad^ in unattftSnbiged, goneined ®d^tm:pfen

aud, bdd bittd^ Ruften itntetBrod^en nmrbe.

Sit btciem Sliigenblicf c^iiuj in ber OJJitte bcr ©trafjc
'

J>et(toB, nttt ben Aiönbcn fud)tclnb, ein C[an:\ in i^uni^jen

gefüllter (^leiö, loeiB ber SDloub; in einer .^anb

l^otte et ein ^nbel mit einem fletnen &alat{d^*) unb

Ärtngeln.

S)cr ©retö faf) au§ tüte ein 3Jlen}d}, ber fid^ eben

burd^ Sranntiucin qeftärft i^at.

(Sx l^atte Offenbar ben Streit bet äUten gel^brt unb

ergriff il^re gartet.

— mitt (Süäi, Xeufeldjlungenl Ul^! \i9m et

bte Äinbet an^ tnbem et ^ä^mbat auf fic losging nnb,

um mtd^ f)erunibieijenb, öuf ba§ S^rottoir trat.

Slnf ber Slrbat^faja**) fättt btcfer ©ret§ bur* fein

Hilter, feine ©d^njad^e unb Slrmut auf. $ier luar er ein

fri^l^ltd^er Arbeiter, ber Don feinem SageraetI (Umging.

^ folgte bem @teid.

(St Bog um bie iSdt IMB in ben ^ototfd^nii $e*

reiUof ein, intb nadjbeni er nii bem gan5en tgau§ unb

bem %l)ox öorbeic^egangen, uerjdjipanb er in ber %^üx
eineö 2:rafti'rö***).

2)n ben ^tototfd^nii ^ereülol münben ^met Sl^te

unb einige Sl^fiten: bie Sl^ftten eined Ztaltftd, eines

itabaldO unb einiger SebenSmittcI*, fomie anbetet Saben.

*) (Sin fenmtelailiged QiMä.
*^ Sßome^me @tra|e in SRoSCan.

***) Otoft^au», @(^nfe.

t) Q^aftiand ber mebrififten ^rt; Sranntmeinf^etite.
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30 Uajere Slrnieu mii) (iiciibeii.

S)aS ift ^öljanotüä geftung.

5l(Icö mar J)ter cjrau, f($mu^ig, übclric^cnb — fo*

kool^l bad @ebäube ald Me äSo^nimgm, bie $äfe unb

bie Seutc.

-Eie Dk^^r^al)! bei* Seilte, iiencii id) [)icr bciicijiiete,

mar 3etlumpt unb (jnlbnacft. ®ic ©iueii gi^Ml^^^ üürübcr,

Rubere lte[en au& einer 2:pr in bie anbere. Qtoti

feilfd^ten um tvgenb einen &umpm.

^ umging bad gan;)e ^aul$ bom ^ototfd^i
^ereülo! unb bcm Seteöowfd^cn ©urd^gang unb Blieb,

5urü(I(^efcl^rt, Beim Sfjov eine§ ber «Käufer {teilen.

5^ {)atk Snft I}inein5uc^c'^en unb nad)3ufcl^en, uia§

im Sönnern X)orge^e, bod) bas mar jd^mev. SBoS mecbe

id^ fagen^-menn man mid^ frägt, mad i(^ loitt?

^a(^ einigem Sd^toanlen ttat idg ein.

^aum l^atte td) ben .^of betreten, \o empfanb tc^

einen mibcnuärttgeu ©eriit^.

©er .Jpof roar entfet^üc^ fd^mu^ig.

bog um bie 6(fe, unb in bemjelben Slugenbltd

l^Mt linte über mit auf ber pl^enien @aletie bad

@etäuf(^ ber ©d^rittc laufenber Seute, anfangs auf ben

Srettern ber ©aleiie uub bauii auf beu ©tufen ber

£re^)pe.

3uerft lief ein mageret fjrauen^immer mit ^urüd*

geftreiften Slrmeltt; in einem öerfd^offenen rofafarbenen

Aleib unb mit ^albftiefeln an ben btogen gügen l^raud.

©tntcr \fyt fam ein aerraufter 9Rann l^eraudgeloufen, in

xoteiri öemb unb fe()r lueiteu, einem ^laueurod ät)n*

lidjen Unterijofen imb (55atof(i)en.

Sm guge ber jix^)^t ermifd^te ber Mann bad

f^rouenjimmer.
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— ®a, SDu fc^telenber Seufel! begann i)ie g-rau,

ftc^tltd^ gefd^metd^elt but^ biefe SSerfoIgung • . . S>o^

fte tDtitbe mid^ getoal^ unb rief Stgerlid^:

— S®en fud^cn ©ie?

S)a uioinaiiben fud^tc, luutbe id) öcrmirrt unb ging.

Söunbctbareö mar r)ter m^i^ öor^anben, bo(^ btefer

SSorfaE geigte mix nad) bem, lüaS ic^ öou biejer ^eite

bed ^ofed gefel^n — bie {(^tm))fenbe SOte, ben luftigen

®reid unb btc glitfc^cnben Sungen — baS t>on mir ge»

plante Unternel;nten öon einer oöEig neuen ©eite.

begriff nun 5um cijtenntal, bajj e§ für alle

biefe Seute, beuen id^ ©ute§ ermeifen looHte, auBer ber

3ett, tüäTjrenb meld^er fie frterenb unb ^ungemb auf

i&txäai m& ^Qx& »arten, nod^ eine 3^ (ti^H i^i^ fie

3U trgenb etmad Benul3e!T, bafj eÄ nod^ tägltd^ ötcrunb»

jiDan^^it] ©tunben, baf] c^^ uocl) ein gan^CiS Seben L]icbt,

an baö id) früi^er md)t (iebad)t l)atk. 3d) begriff fjier

5um erftenmal, ba^ alle btefe Seute außer beut Söunfc^e,

ftd^ gegen bie teilte ju fi^ü^en unb i^ren «junger gu

fttSen, no<4 auf trgenb eine ^eife möl^renb ber oierunb«

jmanaig @tunben täglid^ leBen milffen, roeld^e fie »te

aHe anberen ^u öerleben I)aben. ^d) begriff, bafe biefe

Seute fi^ and) ärt3ern, aud^ langroeilen, auc^ fic^ grämen

unb auc^ luftig fein iiiiiffen.

@o feltfam ed fUngen mag, fo begriff id^ bod^ ium
erftenmal, baf} ba8 t>on mir geplante Untemel^en ntd^t

bloB barin beftel^en fönne, taufenb BJlenf^en ^u fättigen

unb 5u ffetben, jo \m mir taufenb ©d^afe abfüttern unb

untere S)ad) treiben, fonbern baß eö barin bcftel&en

rnüffe, biefen Seuten ®uteS ^ ertt)etfen.

Unb nad^bem id^ ju ber (Sinfid^t gelangt mar, bog
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32 Un|ete ^rmen unb (dienten.

jeber Don hk\m taujenb ßeuteu ein genau lold^er äftenjd^

fei tote iä^, mit einer ebenfolii^en IBerflangen^eit, mit ben«

felben Seibenfd^ften, SSenffilTungen, Semrunoen, mit

benfelben ©cbanfcn, benfelbett ^rac^en, etn ebenfold^er

ü)toifd) tüte td) — ha erid)ien mir plö^Iid^ ba§ öon mir

(geplante Unternel^mcit ']o ]ä)mmc\, ha^ td) mir rneiner

Ö^)xm<^^i beuni^t mutbe, hod) Unternehmen mar

begomten, mtb i^ fe^te ed foit.

Viertes ^apiteU

Sta bcm crften fcftt^efc^ten So^c fingen bie Bei ber

äJolfö^ä^Iintg tl}Qtii]eii Stubcntcn am OJ^orgcn auc>, mib

iä^, bcr SBofjltptcr, fam um ^uüUf Uljr 311 itjnciT.

fonnte ni^t frül^er fonimen, meil ic^ um ^el^u

U^t aufftanb, bann ftaffee ttanl unb voud^te, bie Uitx^

bauung abmattenb.

Um an)5lf lXf)x Um id^ aum S^or bon Sftdl^anoM

C^tn ^blt^tft tnic? mir bn§5:raftii beim 5^erei-(üU)]ct)Cit

S)ui;c^gaug, in meld) 1 0 bie ^oU^aö^ler jeben, bec na^
il^nen fragen loürbe, fommen l^iefaen.

3dj trat in bad Irattir.

Srafttr mar fcl^r bunfel, übeWe(j^enb unb

Id)mui3ii]: fjerabeaiiö bcr (Sd}enft{fc^, linU eine üetne

<Stube mit 2:ijd)cn, bebedt mit jc^uui^igcn 2:ijd)tüd)ern,

rcd)tö eine grofee @tube mit ©äulen unb ebenfoli^en

äifd^en bei ben gfenftem unb Iftngd ber SBänbe.
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^tcrted $a)>ttel. 33

$ter unb ha fasert cm ben £tf<^ bebn 2$ee

Diduucr, ,^ei1nmpte unb anftänbic( gcfletbcte, lütc Slrbeitcr

ober fleinc .Uaiifteute, üiib /ymiien^itTTmer.

p edemten, bai tx gute @efd^&fte mad^ — an bem ge«

f(^öfttgen @eft<^töauSbntif bed Sluffel^erS l^tnter bem
<2(^enfttfd^ unb ber flinfen S)icnftfcrtio(fett ber ^IcHner.

Äaum ttjar td) ciiuictreten, fo |d){tfte fid^ fd)on ein

,^ellner an, mir bcn ^alctot ab^une^men unb mir ^u

reichen, maö td) bcftellcn loerbe.

toox erfi^tltci^^ bag i^iet tafd^ unb Jptäjtfe S(t«

bett ätegel mat.

3[c^ frag nac^ bcn aSoIf§3Öf)lcrn.

— SBanjö! rief ein f(einer, nad) beut]"d)er SBctfe ge=

ffeibeter SOlann, ber etiuaö in bem ©c^ranfe hinter bem
@c^enftt{d^ pre^t ftellte.

S)a9 ber äStrt bed Sraftttö, ber ^olugaer

©auer ^tmt fjebotijtfd^, ber auü^ bie ,!&älfte ber SBol^*

nuiu]cu in bell 3iniinjd)on -Odnjern gemietet l^atte uub

fie an iftre 33enn)!^ner aluunnüetetc.

Gin Äettner, ein ae^t^cijnjäl^riger, magerer, budeliger

3lunge mit gctber ©cfi^töfarbc, fam l^erbeigclaufcn.

—* gfül^re ben ^^erm )u ben SSoHdaöl^Iem! ®te finb

in« gmHC ®eMube über bem Srunnen gegangen.

S)er 3[urtge marf bie ^cröiettc fort unb 30g rafd)

einen Öberrocf iiber fein mei^ei^ .^emb nnb bie meinen

a3einfleiber an, fc^te eine grofje 'JJiü^e mit ^ü^ixm auf

unb führte ntid^ bur^ bie mit einem SSIod tierfel^ene

$tnter£^ür.

3[n ber fc^mierigen, mit üblen ©erüc^en erfüllten

jW(S^e nnb bem SJorl^auö trafen toir eine ^ite, wellte
Zolflot, Svme unb ülenbe. $
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forgfättig in einem Sappm ftorl fttnienbe (Singemeibe

trgcnb wo^n trug.

S(uÄ bem ^ovI}au]"e c^elangten wir in ben abid)üjiiö^^it

,!pof, ber c^aiTj bitrd) tjol^crue, auf niebrigeui fteinernem

Untetbau erri^tete Sauten oerfteUt mar.

©et ©eftanf »at auf biefem »^ofc fc^r ftarl.

£)aS 3etti^^uni beS ©eftanfö unar bcr Slbort, um
bcn fic^ ftetö, jo oft t(J^ an i^m uorbeiiiing, ßeute

brängten. S)er Slbort bicnte nidftt felbft al§ Ort bct

^tatbutft, fonbem blog jut Sejei^nuns bet SteDe, um
njetd^c l^erum ed fiblid^ gemorbcn, feine 5Rotburft ^u »et*

rtd^ten. iöenn man über bcn .g^of ging, mar un*

mögltt^, bteieii Ort ntdit ^ii benierfcn. fül^Ite uüc^

ftetö bebrücft, wenn id) in bie beiöenbe ^(tmofpt)äre ge»

langte, bie fi^ ^on biefem üblen Skrud^ abfonberte.

S)er S^^^Ö^ führte mid^, feine ujcifjen 33einf(eiber

gut in Qcf)t nef^nieub, i)or]id)tig (au biefem Ort Doibei)

über gefroreueu unb nid^t gefrorenen Unrat unb fd^ritt

auf eines bcr ©ebäube ju.

S)ie Beute, bie über ben ^of unb über bie Valerien

gingen, blieben alte ftc^en, um mtd) ,]u betrad^ten.

Offenbar mar ein fauber getleibeter SKcujc^ an biejcn

Orten eine Seltenheit.

S)er Sunge frug ein grauenjimmer, ob fie bie

SSolfdaöb^r nidbt gefeben Ib^^be — unb brei äRenfd^en

anitoottctcn juglci^ auf feine gtagc.

Giner fagte, fie feien über bem Srnnuen, bie anbeten

jagten, ban fie bort waren, aber forti]cgangen jeien unb

ftdb du 9lifita Swanomttfdb begeben b<itten.

(£ui ©reiö im bluten ^embe, ber feine fllciDung
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beim Slbort in Orbnung hxa6)k, jagte, baß fie in

3tr. 30 jeien.

^er ^luige erflärte bteje ^uötuuft für bie glaub-

tt)ütbii][te unb führte mi^ 5^r. 30, unter ba§ 3öetter==

bad^ eined ^eÜetgemi^Ibed in S)unfel unb Seftant, bo(|

anbetet SItt aU jener auf bem ^ofe.

2öir ftiegen \)inah unb ]d)ritten über ben feftgeftauipiteu

Säoben eineö bunfeln SlorrtborS.

äSSäl^renb mir burd^ ben ^orrtbor gingen, tomht

eine Zffix aufgeftogen, unb aud ii^t tarn ein betntntenetr

mit einem $emb beHeibetet SItet l^eroui^, ber aOem Hn«
jd^ciii nacf) fein ^ana imx.

föine SBaf^frau mit aufgeftreiften Ärmeln unb mit

@etfe bebedten Sinnen trieb unb ftie^ biefen 9Rann
mit buti^^btingenbem @ef(i^tei,

aSanja, mein gül^rer, bröngte ben öetrunfenen 5ur

©eite unb madjte iljni SL^ommije.

— gehört fid^ ni^t, folgen @fanbal machen,

tagte er.

ttnb mir lamen ju ber Sl^ür Don 9tx. 30.

SBanja 501] an if^x, bie feftflebenbe 2pr rin fid^

Io§, öffnete fic^, uuö Setfenbunft unb j^arfer

(ikrud^ t>on @)>eifen unb Sabal entgegen, unb mir traten

in t)oa{tftnbige f^inftemid.

S)ie ^yeniter bcfauben fidj an hex entgegengefet^ten

<Seite, unb mn füljtten bretterne Äorribore nac^

rcd^ts unb nad^ linte unb Si&iircn unter allerlei SBinfeln

in <Stuben mit unebenen, mit meiner äBafferfarbe ange«

ftri^enen Sretterm&nben.

3n einer buntein <Stube ^ur Sinfen luar eine in
8*
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36 Uttfere 9(rmen unb Glenbeti.

einem Srog mafd^enbc %xaii fid^tbar. 3lu§ einer Jleiuen

S^ür 3ur Dkd^ten ja^ ein alte§ 5^eib !)crau§.

3)urd^ eine anbete offene 2:i)üi- inar ein Sauer mit

totem @ef^t fiii^tbar, ber in ^aftfd^ul^en auf einet

^ritf^c fafe; et l^teft bie ^önbe auf ben Änieen, fd^Ien»

ferte mit ben mit bai .^aitic^u^cn bcüeii>cien güfeen uu6

ja^ uiio mihTijd) an.

SUu i^nbe beä Äorriborä betäub jid) euic fleine %^nx,

mlä^t in bad 3ttnmet ffii^e, in bem fid^ bie SiolU^

5ä^Iet iefanben.

®ttö ttjot ba« Sinmtt bet Rettin bet ganaen

9lr, 30; fic mietete bie i]aii^e 9himmer öon ^man
gebotiitjc^ unb gab {ie bann an Stbmieter unb als ^^iaf=

fteEen ab.

3n biejem i^rem fleinen ©tübd^cn ja§ unter einem

gtogen Silbe ein bei bet äiDlteaäl^Iung t^ötiget ©tubent

mit ben fiiften unb befragte »ie ein Unterju(^ung§ri(j^tet

einen ?Olann in ^emb iinb 28efte.

©iejer 3}knn mar ein fyreunb ber «^audfrau, bet

für fie bie giagen beantiuortete.

S)a mat aud^ bie <!&audftau^ ein alted äBeti, unb
8tt)ei neuflietige ^ntoof^nex,

SBtö eintrat, loar bie ©tube fd^ou überfüllt,

brannte mid) ^nm Sifd)e Dor."

S)er ©tnbent unb id^ begrüßten einauber, unb er

fe^te bie Säeftagung fort.

3^ Begann mt^ umaufel^en unb bie Semol^net biefed

Cuottietd üu meinen 3^^n audaufragen.

6ö ftellte ftd^ Ijerau§, baf] id) in bicjer etftcu iffiolj-

nung nid)t einen etn5igen 93]enfdien fanb, über ben

meine äBol^ltl^ätigtett ^atte ergießen löuuen.

Digitized by



Söieitcä Slapm, 37

Sro^ bei* mä) betn ^alajt, in bcm id^ iöol^ne, mic^

flbertafd^enben Slntmt, j^leini^eit unb ttnfaubetteit ber

SBo^nimg mol^nte bte ^auSfran betettd stetnltd^ gut im
SSerglet(f) mit bcii arincu Stabtbciüol^nern; im ä>cigleid|

mit ber Slimut auf beul S)orje, mi6^t ic^ genau fannte,

looi^nte fie luxuriös.

©te bcfafe ein gebcrbctt, eine gefte^jpte Settbetfe,

ehien ©amomar, einen ^elj^ einen @(i^tanl mit QkWxx.
tStn eBenfo n)oT)ir}a6enbed IXusfel^en l^atte ber f^eunb

ber .J^Quöf^^au: er bejaB eine U^r mit Äette.

^te ^Ibmieter marcn ärmer, aber e§ hc\anh )id)

unter tl^nen ntdjt ein ]ol^x, bei* {ofovttge Unterftü^ung

natie fie^abt ^ätte.

Ilm ttntexftü^ng baten: bie tion i^tem SRamt der«

taffenc %xan mit Ätnbcm, ml^^ SBäfc^e in bem Stög
iüu)(^, eine ueiipitmete 5(lte ol)ne OJUttcl 3um ßeben, wie

fie fagte, imb ber 33auer in Saftfd^ubeit, ber mir iagte,

bafe er noc^ nic^t gegeffen i^abe — bod) burc^ 3iad)tragen

fteUte ed fid^ ^eraud, t>a% ade biefe ^erfonen nt^t fom
berlid^ 9UA litten, unb bag man, um il^nen ju l^elfen,

fid^ mit il^nen gut belannt mad^en müffe.

id^ ber mn i^rem ORann öerlaffenen J^rau ben

SSorjd)Iag mad^te, i^re 5ltnber tu einem unter*

pbringen, tomht fie üermirrt, fann eine äBeile nad^,

banite fe^r, ^otte aber fid^ttid^ lein Serlangen banaii^;

fie l^ötte lieber eine Selbnnterftü^ung geit)ünfd|t. 2)ad

ältefte ÜJläbd)en Ijilft i^r beim SBafd^en, unb baö mittlere

wartet ben fleinen jungen.

S)ie alte grau bat jei^r um Slufna^me m§> ^rmen«

Ijaii?, bodt) nac^bem id^ i^ren SBinlel befi(^tigt, fanb x^,

bag [ie nid^t in Stot fei @te befag einen Iletnen Koffer
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38 liniere $(rnieii unt> (^knbetu

mit attetlei^aBe, eineSl^fanne mit hlHS^tmtx QäjßMipaftt,

amei Xaffen unb jt9tb<i^n mit Z^^tt unb 3^^^- ®ic

ftrtrfte Strümpfe unb t<panbi'd)iit)c unb erhielt eine monat*

lic^e Untei'itiii^uai] von einer 303o^lt(}ätertn.

2)er 33auer aber benötigte offenbar rocnigcr 6ffen

al§ einen Staufs, unb aUeö, roaö mon i^m gegeben

^ötte, rofirbe in ben ftaba! loanbem — fo bag in biefer

äBol^nung ftdg I^ne foTd^en fieute befanben, non benen

id) isac^ gan^e t§au§ überfüllt n^^^fi^^t fold^e Seute, hit

ic^ beglücfen fonnte, inbeni id) iljnen (^elb gab.

@§ maren, ioie mir fd^ien, öerbäd^tige ^rme.

^ \(fyckh bte 5(Ite, bie grau mit ben ßinbem unb

ben Sauet auf unb entf^eb, bag ed ndtig fein nietbe,

fic^ ouc^ mtt il&tten au Bejc^äftigen, bod^ erft no#em
mit ben befonber^^ lIi!(^UidIid)en mi^ bei^äftigt ijahtn

mürbe, meld)e td) in biejem .^auje gu fiubeu ermartete.

entjc^ieb, baß bei ber Unterftül^ung, mel^e mir

Semöl^ren weirben, eine Sleii^enfolge eingehalten n^etben

mttffe: juerft bie UttöIüÄIic^ften, unb bonn ctft biefe.

^odö in ber näd^ften unb ^meitnäc^ften SBol^mmg
iriar c§ cbenfo, fämtli^ Seilte, bie man erft genau prüfen

mufjte, beöor man if)nen beiftanb. Unglüdltc^e aber,

benen man &tlh geben fonnte unb bie bonn au§ UngUldE*

liefen fid^ in Stüdlid^e oemanbelt l^ätten, folci^e waren

ni^t t)ot|anben.

@o fel^r td) mid) fc^äme, e6 ju fageu, i6) begann

(Snttiiufd^ung äu empfinben, bau id) in biefen »l^aujcrn

nic^t^ bem oon mir Srttjarteten 5i:^niid}eö fanb.

^ erwartete, T)ier bcfonbere Seute 3U finben, bod^

nad^bem iiS^ aEe äöo^nungen befud^t, l^atte id^ bie Öber*

jcugung erlangt, bafe bie ScttJoTjuer biefer Käufer über*
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Viertes tctpitel. 39

^aupt nid}t bejonbcrc Scutc feien, fonbern ganj genau

{olii^e ämtt, tote jene, in beten Witit td^ lebte. @enmt
fo n)te unter und, mxm unter i^nen me^t ober

iiiiiibcr gute, nteljr iDber minber inu]IücHid)c. ^ic Un«
ijliic![id)eu maren c^man foti^c niuiUicfliiiie une bie nn=

glüctii^en in unjcrer SJUttc, b. i. foldjc Unglucfli^e,

beten UnglücE nid^t in äufeeren Umftänben, fonbetn in

tl^nen felbft feinen @tunb l^at, ein Unglüif
,
toüä^ mm

but(ft firfne Santnote metd^er ätt immer gut mod^en lamt.

^ie 33ett)ol^ner btefer ,gäiifer hüben bie niebere

ftiibtticfie Seöölfernnc^, uiefcfie in ?Dlo§fan niaTirfcfieinniS

mel}i: al» ]^unberttnujenti beträgt, ^kr, in biejem^aufe

gtebt ed aUerlei Sitten SSertreter biefer ^eoöUetung; ba

giebt e0 Seine ^aui^mttte unb ÜReifter, @c^ufter, Sfitften«

hxnhex, S:ifcf)Ier, ©red)Sler, ©c^neiber, (Sc^miebe, ba giebt

e§ ®ro]d)feufutfii)er, für fi(^ aHetn lebenbe Sluffäufer

unb t^örferinnen, SBajd^fcaiicn, Sröbler, Söiidjerer, ^age»

lö^ncr unb Seute o^)nt beflinnntc Sefd^äftigung, unb ba

gtebt ed bettlet unb liebetliiibe g^auenjimmet.

$ter gtebt ed eine 9Renge berfelben Seute , meldte

id) beim (Eingang in Sapin£4ic> §au§ gefeiten, aber biefe

Scntc ftnb I)ter 3unfd}cn bem arbeitenben SSolf äerftrent.

3a unb aufeerbem i&atte td^ fie in iljrei- unglüdfKd^ften

3eitperiobe gcfeTjen, na^bcm alled oer^el^rt unb öet«

ttunten, unb fie ftietenb, l^imgtig, oud ben Staltitd bet«

trieben, mte auf bad l^immlifd^ie SKatma auf bcn (Sinlag

in bie uueiüiieIrUd)c 9*^ad[jt]^erberge unb t>üu ba in baS

i^elobte @efängui§ hehi^ ^rancauu*t§ narf) if)rem 2l^oTm«

orte warten, Ijier aber ja^ id^ fie inmitten einer 3Jle^r«

501^1 t>on Slrbeito unb ju einet Qtit, ate fie auf bie

eine Dbet auf bie anbere äBeife brei ober fünf jto:pefen
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40 Uujere %umn unb (llenben.

^ einem 0b(^tlagei' enuoibett I)atten, luib btSioeilen

einen Shtbel ait ^pti\t unb 2:mn!.

ttnb, fo feltfom ed Singen mag, td^ empfanb l^ter

ntd^tö, wa§ jenem ©efü^t ä^nlic^ roar, böÄ t(!^ in fia^in^»

Iis 4)nuie cmpfanb, fonbern im ©eseuteil empfanben td^

imb bic 3tiibenten luiiljrenb uujcre§ erften 9'hmbi'iangc»

ein faft angene^meö ©cfül^l — bod) lua^ jage id): faft

angenel^med? 2)ad ift nid^t m^x. S>a^ @efü]^(; bad

butdl ben Untgang mit btefen Seuten l^eiDotgentfen

itmrbe, wax, fo feltfam flingcu mag, gerabe^u ein

je^i* angenel^mcS ^efül^t.

^er etfte (Stubnicf ^ax, baH bie 5D^eI;r3al;l ber f)icr

2eknbett jämtü^ ^äxhäMtuk jeien, nnb jeljr gute ^tnk.

S)te gtd^ete ^ölfte ber ^mfpm ttofen n>it ibet

bet Sltbett: bie äSaf^frauen leintet bem Sßof^trog, bie

Sifdftler Ijinter bent SBinfel^afen, bie Sanfter auf i^rcn

©tü^Ien.

®ie engen SBol^nuugeu voaren öoH äJlenfd^en, unb

bie Slrbeit ging cnergifd^ unb frö^U(^ öon ftatten.

@d tod^ nad^ Slrbeitöfd^mei^, unb beim @d^ufter

nci^ Sebev, Beim %x^^Ux ^oBelfpfinen, man f^Mt

Ijäufii] ein i?teb m\h jalj luiiotiilüje ^üiuc mit auf=

c^eftreiften ^eiubärmeln, mldjt xa\d) unb gemanbt bie

gen)i}i^nten Bewegungen ausführten.

Überall mürben mir Reiter unb freunblic^ em<)fangen.

Saft überaU tief nnfet (Einbringen in bad Sllltagd«

leben biefcr Scute ntd^t mir ntd^ Jenen (Sl^rgeta , jened

©treben, feine 2öid)tigfeu ^di\m unb fuv5 abzufertigen,

l^cröor, meld)e bie (5rfd)einung ber ^^on^Vililer in ber

aDle^r^a^l ber SBol^nungen ber moljll^abeubeu Jiieute l^er»

oorrief — ed rief nici^t nur biejed nid^t i^eroor, fonbern
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im ©egenteil, man antwortete auf aHc unfcrc S^agen

mte ed ft<j^ gel^Stte, ol^ne tl^nen trgenb v^üä^t befonbete

Sebeutung beizulegen.

Unfere ^Jragen bieitten iijmn blofe al« 5(nIaB jur

Erweiterung iinb (Sc^er^en barliBer, tote jemanb tu

bet S^^^uug außunei^men jei, mzi \üx ^mei, unb m
amei für einen u. f.

Siele trafen toit Mm aXittagSeffen ober beim Zl^ee,

unb ouf unfern S5emiHIonimung§gruB „örot unb ©al^!"

ober „^^ee unb 3^1^^^''" ermiberten fie jebeömal „2öir

bitten, @ner (^nabmV unb rügten fc^on beifeite, uns

Sßla^ inac^enb.

Slnftott be^ dufUi^tdorted einer beftänbig n»ed^feln«» ^

ben ©mwol^nerfd^aft, ben wir l^ier au finben erwartet,

zeigte e§ fid), bafe in biefem ^au\z niele SSo^nungen

waren, in benen bte Scute fd^on feit langer ^dt ujo^inten.

©in S:tid)ler mit jeiueu Slrbeiteru unb ein ©^ufter

mit feinen SBerfnieiftern wol^nten l^ier fd^n ael^n Saläre.

Sei bem ©^ufter war ed fe|r fii^mu^ig unb ber

Siaum Beengt, aber bie Seute waren alte Bei ber Slrbeit

fel^i luftig.

öerfuc^te ein ®cf:prä(^ mit einem ber Slrbeiter

anaufniipjeu, in ber Slbjic^t, öon i^m baö ßleub feiner

Sage 3u crfal^ren, wie er bem 3Keifter uerfc^ulbet fei,

aber ber älrbeiter oerftanb mid^ niii^t unb fd^ilberte ben

äOleifter unb fein Seben Don ber beften @eite.

Sn einem Quartier luo^nte ein alter 'JJlaun mit

einer alten g-rau. ®te tianbeln mit $(^){eln. %)xc

©tube ift marm, fauber unb öoE (^ut. Stuf bem 23oben

finb ©tro^beden au^^gcbreitet; fie laufen fie in ber

SIpfelnieberlage. itoffer, ein ©d^ranl, ein ©amowar,
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42 Unjere Ernten nnb (^lenben.

(äefd^irr. bet (£de oiel «l^etlic^enbilbet, )met Samten
trennen t>ot t^nen; an bet SBanb pngen bie mit einem

Setttud^ übetbecften @d^uBen.

^ic frcunblid^e, i^ejpiiictjii^eSllte mit bcn fternförmigcn

i^hin^efn freut ficf) fid^tlic^ jelift über i^r ftittcö, mf^U

Sloan f^bot^tfd^, bet Sßitt bed 2:taltttd unb bet

£2uatttete, lam aud bem Ztaftit unb c^tng mit nnd.

(St fd^crjtc frcunbU^ mit fielen löauSl^altungöuor«

ftänbcn ber Sl^oljniint^eii, alle bei tfjrem Flamen iinb

S?ateit^namen neiinenb, unb entmarf unö furje (Sf)axah

tcriftifeu berjelben. matcn Seutc, fo mie bie i^eute

finb, bie SDlatttn @{emionomit{^, bie $etet ^ettomitf^^,

bie SRatia 3^loanonma8 — JJeutc, bie fid^ nid)t felbft

für unglüdtüd^ l^ielten, fonbern bie fid^ für ficute ]o \vk

aHe Seute finb hielten, imb cz> nuc^ trtrflid) loaien.

SBir imxen baraiif (^efafet, blofe 6ntjcijli(^e§ p feigen,

unb |)löilid^ aeigte ftc^ un§ anftatt biejeS @ntfe^(id^en

nid^t nut nid^td Sntfe^lid^ed, fonbetn etmad @uted, etmad

tooB unmiQIürlid^ iinfete 9(d^tnng etmedte.

Unb L]Uten Seute loaren fo üiele, baB bieder*

himptcn, gejuufencn, rnüViU-^ert Seute, iüeld)e baun unb

warn ^ttiifd^en iljnen auttauc^ten, ben attgemetnen i&va»

btmJ nid^t ftörten,

®ie @tubenten fibettafd^te bied nid^t fo fel^t ald

mi(ft. Sie c\m(\zn einfach, wie pe bad&ten, ein phr bie

SBiffenfd)nit nüijlidjes !S^erf oerrid^ten, unb babet niüd)ten

fie ibre jufalliqcn ^cobadjtuni^en; 16) aber mar ein

SSo^itpter, id) tjuig mit ber ^bfic^t, unj^lü^üd^en, ge*

funfenen, Detbetbten Seuten, meldte id^ in biefem ^aufe

3U treffen ermattete, ju Reifen. Itnb :pld^lid^ fal^
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anftatt bet Unglüdi^en, @e{un!enen, ^erberbten eine

9Re]^a]§tarbeitenbe¥, tu]^tger,aufrtebenev, luftiger, freunb«

lid^er irnb fe^r guter Seutc.

a3ejonber§ Icbl^aft berührte c§ inic^, alö id^ in bieten

3Bo^nitngen btejelbe ^immclfd&reienbe Slot fonb, ber id^

abhelfen n^oEte.

äBetm xä^ auf btefe Stot ftieß, fanb id^ ftetd, bog

fte bereits gebedt »ar, bereitd iene .^ilfe geleiftet loar,

njeld^c iä) leifteii rooHte.

^iefe .^ilfc wax üor mir geleiftet, iinb burd^ men
geleiftet ? . . . ©urc^ bieje jelben unglücflid)en, üerberb»

ten ©ejd^öpfe, mld)t au retten ic^ ntid^ anjd^idtte, unb

fo geleiftet, mie i(^ fte ni^t leiften tdnnte.

3fn einer Äcttemiol^nung lag ein ®rel« alletn, öm
S:i)pl)no erfraiift. Dliemaub befanb ftd) bei i^m. <5ine

SBitiue mit einem 2}]äbd)en, il)m fremb, bod) feine SRaci^=»

barin, n)aitete t^n, gab iJjita ^ee ^ trtnien unb laufte

für tT)r ()>elb Slrjneten.

3n einet anbem äBol^nung lag eine f^au im jHnb«

bettfieber. (Sin grtctuenaintnter, ba« ein lieberltd^eö Seben

fiUjrt, it)tet3te ben 5lnaben, nmijU lißu einen 3aiinbentel

unb imx ^toei Sage nic^t i^rem i^eiuerbe an5t-^ec]angen.

6tn oerttjaifteiS Sölab^en tvai in bie ganülie eines

S^neiberd aufgenommen morben, ber brei eigene ftin*

ber l^otte.

©0 blieben bloß jene unglütfUd^en, müßigen Seute

übrig, 33eamte, (Schreiber, Safaien obne 2)ienft, Bettler,

Srunfenbolbe, lieberlicj^e grauen^immer, Aiiuber, beuen

man nid^t mit einem mal Reifen fonnte — mit @elb,

1onbem »»eld^e man erft gut !ennen lernen, in (Srmägung

5ie:^en unb ))erforgen muj^te.
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44 Unjeie ^(rmen unb (Elenben.

]u&\tt Uo'^ llnr^Iitrf(Td)e, burct) Slrmut Uiujlü(J=

lid^Cr \olä^tf beneii man l^elfeu fonnte, inbem man mit

xfyxm unfern Überpujs teilte, unb ^ traf, wie mir fd^ten,

infolge eine« befonbevn aRiBgefd^idd feine fold^cn, fon*

bern ftteB beftänbig nur auf jold^e UuglüdfUc^c, benen

man öiel imb Tliiijc mtbmen mufetc.

S)ie Unc^liidüc^eU; iüelct)e td& öufjd^rteb, teilten fi(^

in meiner S^orfteHung öon felbft in brei 5lbtct(ungen,

unb amar: Jieute, »eld^e il^re frül^re einträgli^e ©teUung

öerloren l^atten unb tl^re JRfitffel^ in btefelbe erwarteten

(folc^e ^enk %ah e§ au^^ iiicbcreii iiiib am l]iU)crcu

s^tänben); bann UeberUd^e grauensimmer, bereu in

biefen <!päujern fe^r Diele waren, unb bte brüte älb«

teilung — Äinber.

9m meiften fanb väi unb fd^rieb auf Seute ber

erften Abteilung, Sente, wetd^e i^re frühere einträgltdfie

(Stellung öerloren Ratten, uub in biejelbe äurücf^ufe^ieu

Wilnji^teu.

©olc^e Beute, uameutlic^ auö ber ^^errtd^attü^en äJe»

omtenwelt, giebt ed fel^r diele in biefen Käufern.

%a)t in allen äßo^nungen, in weld^e wir mit bem
^au§wirt, ^luan gebot^tfd^, traten, fagte er 3u un§:

«gier brauci)eu ©ie ni^t ielbft bie Söo^nungölifte ou§=

äufüHen; l^ier tft ein 9}teuid), ber atteö bieg fann, wenn
er nur ie^t ni^t betrunfen ift.

Unb 3wan t^ebotQtfd^ rief beim S^lamen unb SSaterd«

namen biefen SDlenfc^en ^erbei, ber ftet« einer ber gefun«

fenen ßeute au§ l^ö^crer Stettuug mar.

2luf ben Slnruf 3man§ geboti)ttd) frod^ trgenbwo

auö einer bunfeln (Sde ein ehemaliger reii^er ©worjauin

ober ^Beamte l^eroor, meift betrunfen unb ftetd l^alb nadK.
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2Beim er nic^t betnmfen tvax, übernahm er ftctS

toiVixq bic i^m angebotene 5lrbeit, mdk bebeutung^ooK

mit bem Rtyp^t, jog bie Augenbrauen in bie ^bf^^ ntad^e

ferne SBemerbingen in ^tXt^xtm Sudbrfiden unb |teß

mit 5äTttt(fter ©orgfalt bie bcbrucite §^axk oon rotent

^^apier in ben 5ittemben, ]d)miii3it^eii -Oaiiben, unb bli(fte

mit ©tol3 unb SSerad^tung auf jeine t!pauögenoi]en,

glcid^fam jje^t öor tl^nen, bie t^n \o oft gebemütigt l^atten,

feine Übedegenl^eit an S9Ubung feiemb.

(5r freute fti^ ftdjtlid} be§ 5Ser!e]^r§ mit ber 9BeIt,

in tiuldjir .harten auf rotem ^^Japier gebrudt icerben, in

ber ec jelbjt einft gelebt.

§aft ftete begann auf meine fragen nad& feinem

Seben biefer OHeufd^ nid^t nur bereitioiÖig, fonbem in

l^eiterfter ©timmung bie c^Ieic^ einem ©ebet eini-^e^-u-ägte

©efc^ic^te oon bem UnglücP, ba§ ilju betroffen, unb

l^auptfäd^liii^ oon feiner frül^ern Stellung, in met^er er

mä^ feiner (Sr^iel^ung fid^ befinben müBte.

(Sol^e Seute finb ]d)x 3aI}Ireid) in allen ßcfen beä

9t8]^anon)jd)en löaujeö ^erftreut.

(Sine ber äBoi^nungen ift cMna^m^ih^ tyon ifyxtn

aOein eingenommen — t>on 9RSnnem unb flauen.

ttJtr au i^&nen gingen, jagte ^mn ^ebot^tfil

5U unS:

— 9^un, ba ift ic^t bie (Sbelmann^-mol^nung!

S)ie äBol^ung ntor gana tioU: faft aQe, et»a Dieraig

aMenf(^^en, waren au »^aufe.

Wtf)x gefallene, unglüdlidie unb alte, aufncbuujene

unb junge, bleiche, i^erabgelommene SDlenjc^en gab e0 im
gonaen ^aufe ni(|t.
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46 Xlnjcre Stirnen unb Glenbcn.

3d} lieu nü^ mit einigen tMiii ifydm in ein @e«

fpräd^ ein.

wax ]a]t überall eine unb biejelbe ®ef(i&ic^te, nur

in t>tx]d)iebtntn ^tahkn ber föntwidelung.

3^et t)on tl^nen »ov teid^ geioefen, ober fein iSater

ober feinSntber ober fein Onhl n>aren ie^t noc^ teid^;

ober fein SSatcr ober er jetbft ^)ait^ eine praij^tige ©teHung

inne gel^abt.

S)ann trat ba§ Unglüdf ein, an beni entwebcr $Reiber

ober bie eigene ©utmütigfeit ober ein befonberer äu\aSi

f(^uU) maren, unb ha oerlor er aKed unb war geamungen,

unteraugel^en in biefer nid^t für i^n geeigneten, i^m Oer*

l^afeten llmt^eBung — nnter Säujen 3erlum^)t,* mit

Srunfciibülbeii unb Iteberltc^en DJienjc^en, oon ä3lut»

fud^en unb Srot lebenb.

Sllle ©ebanfen, SBünfd^e unb ©rinuerungen biefer

Seute finb blo^ auf bie SSergangen^eit gerid^tet.

S)ie ©egenwart erfd^eint i^nen aft etwad UnnatOr'

iid)tä, SKiberIid)e§, \vaz> feine ^eacijtumj öerbient.

®ie aHe Ijaben feine ©cc^enmart — bloß ^»
innerungcn an bie 33ergangenl)eit unb föriuartungen ber

3ulunft, weld^ fid^ jeben ^ugenbUc^oerwirKid^en Idnnen,

unb )u beren SerwirBid^ung ed nur fel^r wenig bebarfr

aber biefed wenige ift nid^t oorl^anben, ntrgcnbS ju er*

langen, unb fo fd^)n)inbet benn ba§ Seben unnü^ bal^in,

bei bem einen baö crfte 3o^r, bei bem anbern jeit fünf

unb beim britten feit brei^e^n ^ai^ren.

S)ie Sinen braud^en je^t Uoi anftftnbige ftleibung

anautegen, um fid5 einer Belamtten ^erfönltdjfett oor«

aufteilen, bie t^nen gemogen ift; ein anberer brandete

\id) bloß an^ufleiben, feine Qä^uihm 5U be^al^Ien unb
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ttad^ Otel au faljvcn; cm htitter btmid^te Blofe ouöau*

löicn, luao er nerpfänbet Ijat, iinb !tur cjan^ geringe

Wind g-onje^img eiiieö ^ro^eifeö, bet 511 feinen

fünften auSfaUen müf{e, unb bann n»ub aEe^ niteber

gut fein.

Sine fagen, bag fie nut etmai^ ^uls^rKd^ed Btaud^eu,

um aufö neue in jene Sage fommen, ioeld^e fie für

il^re natürlid^e unb für eine glüdlit^e Italien.

SBcnn mein ^lid nid^t getrübt xoax burd^ ben

©tola bei^ S&ofß^tx^, brandete td^ nut efat menig in

tl^re inngen unb alten, grofeentcite fd^töffen, finnlid^en,

bod) gutmütigen ©eftäjtcr ,]u blicfeii, um etn^ufel^en, baft

i^ir Unglücf nic^t buri^ äußerliche 3Jüttel beseitigt luerben

!önne, bafe fie tu feiner i^age glücfUc^ fein fönnen, wenn
t^re i^ebendanjdgauung btefelbe bleibe.

St^ ethmcre mid^, baft mit bct Umgang mit Un*
i]iü(iUd)en biefer 9(rt bejonbei« \d)XMi fiel; ieljt betjreife

t(fi, mc haä tarn: ic^ fa^ in i^nen tok in einem ©piegel

xnid) felbft.

fSkm td^ mtd^ in mein £eben unb in bad £eben

bei; Seute unfereia @efellf(^aftd!reife§ l^inetnbenlen mürbe,

bann mürbe id^ feigen, bafe amifd^en il^nen unb anbcren

lein n)efentlid)ev Unterfc^ieb ift.

Sßenn jene, roeli^e je^t in nietner Unnjebung in

glfogen SÖüljnungen nnb in tljren §äuiern auf ber

@tmaemaia äätafd^Ia unb ber S)mitroto{a/> unb nid^t

in fRSfyxnom ^aufe leben, nod^ gut effen unb trinlen,

unb nic^t hlo\^ )\!>d\d)oiiia unb ©jeijubfa**) mit

*) Stinfjcu im lunnc^men Stabtteit

*} Ci^ebadene i^ebec unb flehte ^ennge.
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48 Unjere SCrmen unt CSIettbeit.

^rot cffen, {o l^inbert ftc bieö nid^t, ebciijo unglüdKc^

äu fein.

©ic finb ebcnjo uii^upciebcn mit i^rcr ßoflc, ftagcn

fiber bie SSevgangenlgeit unb toftnfd^n ettoas SSeffered,

irnb bie beffetc ßage, bte fte wünfd^en, tft c^enau btefelBc

mie jene, iDcldje ficf) bie 33ciDoljiier öon !:Ry^aiiflU)ö «Ö^^^i^

raünfdien. ^a^5 i[t eine ioIcl)e, in bcr man ftc^^ ttJemger

an^uftcengeu braucht unb me^r auö ha Slrbeit anberer

Stufen sielten !ann. i^in Unterfc^ieb ift blog im Oitob

unb in bet Qtxt t»i>r]^anben.

2Bemt id) bamal§ mic^ l}incini^Gbad}i ifaik, mürbe

icJ^ bie§ begriffen ^abcn, bod) id] ncrtiefte mid) nid^t

I)incin, i'onbern fnig biejeÄJeute au» unb jc^ricb fte auf,

in hex Slnnol^me, ü^nen fp&tev ju l^fen, na#em iäf Ue
(Sinael^eiten i^m Detfd^tebenen SBebflrfniffe erlannt

^)ab^n mürbe.

fa^ uic^t ein, bafj man einem folci^en Ü)leni^en

b(oB babuvc^ l^elfen lann, baß man feine ä&ettanfd^auung

änbett.

Unb um bie Söeltaiijdjauunt^ eine^S aubern OJZenjdjcn

3u änbeiii, !nuB man felbft bie befte ^ebcn^anfc^anunf^

^abcn unb betfelben gemäB leben, unb ic^ l^atte eine

eben \oUf^ wie fie, unb ic^ lebte gemäg biefer Qehtn^^

anfd^auuna, toüä^ oeönbett metben mugte, bomit biefe

Seutc aufbörten, uugtücflid) ju fein.

3c3^ fa^ ni(i&t, baf^ biefe Seute nid^t be§f)alb im*

gßiäüä^ mxtn, meU fie fo au jagen leine nal^tl^afte ftoft

l^atten, fonbern beSl^iatb, weil tfjr SQ^agen Detborben ift

unb fie jdjüu nid)t me^r eine ualjil)ajte, fonbcxn eine

ben äl))))etit rei^enbe ^o\t verlangen; ic^ jd^ nic^t, baB
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man, um t^ueit p Ijelfen, i^ueu xü^t dlafycmn^ gei&en,

fonbern i^rcn Dctborbcncn äRagcrt furicren müffe.

ObtQol^I id^ bamit meinet &ra&^lun0 iiovcntdeUe, fo

fage hoä^, bag Don ollen ben Senten, meU^ t<9|

auffc^neb, t^atfadjUc^ feinem l^alf, tio^bem für ctntge

ba§ getrau tuurbe, \m§> fie öerlangten unb toa&, wie eö

festen, fie empocl^ebeu fonnte.

3[<^ ennnete mic^ befonbetd an btet Don t$nen.

9D(le biet fmb naii^ miebet^oliem Suffd^iimng unb gfaO

ie^t genau in berfelben Sage, in ber fie fid^ öor brei

Sci^^en befanbcn.

S)te ^meite Slbteilung UnglücQici^Y, benen xd^ eben»

faSd nadelet ju l^elfen l^offte, moten bte Itebeclüj^

grauenaimmer.

3old}er grauenjimmer gab e5 in 9t§ljanou)ö t§au]e

fcljr ötele öon uerfdirebener ©orte — öon ben iun(Ten,

einem ^eibe öi^nlic^eu, bis p ben alten, ic^iedli^n

imb entfe^tfä^en, meU^e bad menf^ß^ Sbidfel^n iiet«

loten l^citten.

^ie Hoffnung, biefen grauen 5u l^elfen, toa^

anfangs nid^t im Slugc ^atte, »urbe in mir nad^ folgen»

bem S3orfatt rege.

mar in ber äRitte unfeteS SRunbgangeö.

i^otten ]xä^ bei und beteitd fiemiffe med^onifd^e ^onbQtiffe

Solgol» 9xm unb «teib«. 4
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50 Unfete Wcmm mb (SUnben.

im 5[HiM)r au^gcbtlbct. SBcnn luir in eine 2Bo^mm^
eintraten, frugcn mir jofort nad) beni 4)au§]&altxmg^=

üorftanb, einer öDti unö je^tc fic^, inbcni er m irgenb

einen $ia4 3um @(|cet6en reinigte, ber anbere ging in

ben SBinfeln bcr SBol^nung l^erum, fraf^tc einzeln jicben

"Mann anC> nub teilte, er er{al)reii, beut (£in=

fd^ireibenbeiT nitt.

Site mir in eine ber SBoIjnnn^en im ^outertain

traten, ging ber @tubent ben ^auill^altungdoorftanb mtf«

fud^n, ic^ aber begann alle in ber äBol^nung Sbimefen«

ben auS^nfrat^en.

^ie ^Ii>oljnunn mar fotgenberniaBcn eingeteilt:

^^n ber DJIitto ber ^e(f)° Shid)in*) im fiuabrat

mejjcnben @tube ftanb ein fleiner Ofen.

SSon bent £)fen gelten ftra^lenfDrmig tiier ©(^eibe»

mSnbe aud, meiere tiier jtammem bilben.

3fn ber erften, ber S)nrd^(^anö§faninier, mit öter

©^lafbänfen, befanben \id) ^mei ^lenjdjeu — ein alter

äliann unb eine grau.

©ireft l^inter biefer he^anh ftd^ ein länglid^eö

j(&mmerd^en, in il^m ber ^udl^altungdiiorftanb, ein

iunger, mit einem örmellofcn ttnter^iel^ffeib öon grauem

%iid) hdidhda, auftaubu]er, jel)r blauer ^^ür^cr.

Äiinfö öon bem erften ^infel befanb ficö bas britte

j^ammerd^en; barin hlo% ein {d^Iafenber, m^ä^tmliä^
betrunlener SRann unb ein ^auenaimmer in rofa

Slufe, weld^e öorn geloÄert unb leinten aujantmen*

gebogen mar.

hinter ber iS(^eibemanb lag baS vierte ßämmerd^en;

^ fRufTtfci^ed £ängentna^ — 711 mm.
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^ünfted $tapM. 51

ber ßiagant^ in bteje^o wax bux^ baö Äämniewi|ctt bei^

£)er @tubent begab fid^ in bad ^ötnmeti^en bed

^aud^aUim0d))otftanbd, unb blieb in ber 2)ut(]^gangd'

latiimer nnb befragte ben Sitten unb bie grau.

®er Sllte mar ^anbwerlcr, Suci^bructer, je^ ]§at er

leine SKittel jum Scben.

Frauenzimmer mar bie grau eincd &o(Sß.

^ begab mi<j^ in bad brUte A&mmer(i|en nnb er*

fnnbigte nttd^ bei ber grau in ber Sbtfe nad^ bem
fd^Iafenben 'Dten]"(^en. ©ie fagtc, bafj eö ein ©aft fei.

frug bie grau, mer fie jei. ©ie Jagte, fie fei

eine ältosfauei* Säuerin.

— SBomit bef(j^äftigen ©ie fid^?

®te lad^ unb gab feine sintmort.

— SBomlt emSl^ren @ie fid^? wteberl^oöe t<^, ba

iij^ badete, baß fie bie grage nid)t ücrftauben l;abe.

— 3m Sraftir ft^e id^, fagte fie.

öerftanb baö nidqt unb fragte aufö neue;

— SBoöon leben @ie?

@ie antwortete nld^t unb ladete.

SluS ber öierten Äammer, in ber mir nod^ nii^t ge«

mejen, ertönte ebenfalls ©cläditer öon grauenftimmen.

^cr S3rirger, ber ^auöl)aitimg§t)orftanb, ging aud

feinem Äämmerd^en l^erauS unb !am ^u un§.

(Sr l^atte offenbar meine gragen unb bie Slntmorten

beg grouenatmmerd g^drt. (St fa^ baS grauenjimmer

ftreng an unb manbte fid) 311 mir.

— (gine ^lüitituierte! ]agte er, fid^tlid^ befriebigt

baüon, bag er biefeg in ber ä}ermaltungdf))rac^e gebraud^te

äSort lannte unb ed rid^tig audf4)rad|.

4*
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52 Unfete fCtmcit unb (SIettben.

Unb nöc^beiii er ba§ gefaxt 5atte, manbte er ft^

mit einem faum bemerfbaren d^rerbietigen, jelbftöefaEigcn

Söd^eln, bad mit galt, au bem gftauenatmmer, unb loutn

l^atie er fi4 jugetoenbet, fo oet&nbetteM sonaei^

©eftd^t.

Sn einem befonberS öeräd^tlid^en Sou jd)iteE jpre(^^ enb,

rote man mit einem •öunbe jpri^t, o^nc fie anaujei^en,

. \^xa^ er ^u i^r:

— Sßad {d^ma^t Su: i,3m Sraliir ft^e id^''?

%x<äSt fi^eft S)u, bad l^eigt vernünftig gef))ro($en: eine

^roftttuterte, mteber^olte er nod^ einmal baS SBort. ©ic

fennt t^re eigene ä3enennung nidfjt . . .

Siefer ^on fränfte m\^.
— Und ftei^t es nt^t au, fie au be{d^tm:t)fen, fagte

id^« SBenn toir oQe @ott gemäjs lebten, -bann g&be t&

au($ btefe nid^t

— ^a, e§ ift fd^on einmal fo eine ©ad^e, fagtc ber

töau»^altung§öor)tanb, natürlii^ läc^elnb.

— ^a^er müffen mir fie nid^t rügen, fonbern be»

Ilagen. ©inb fie etma fd^ulb?

erinnere mid^ nid^t, wad id^ audbrUdtlid^ fagte,

ober td^ entTmne ntid^, ha% mtd^ ber mäd^tlid^e %on
biefeä jungen »^anS^altungSöorftanbeS einer mit grauen«

aimmern, meiere er ^roftituierte nannte, autiejüUten

SBol^nung eni^pörte, unb mic^ bauerte btefcS grauen»

aintmer, unb id^ gab bied unb nod^ anbered iunb.

jlaum l^tte id^ bad gefagt, fo begannen m bem
jtihmneri^en; aud meld^em bad Seläd^ter fid^ verneinen

ließ, bie SSretter ber SSetten fuaircn, unb libcr ber

ni(^t biö 3ur ^tät ret^enben iS^eibeiDanb er()ob fid^

ein mtrrer meiblic^er ^taudfo:t>f mit fietnen,
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{d^moEenen Sdtgen unb glänsettb totem ®t\xäfi, mh
^httei biefem em jtoettet unb ttodb ein btitter«

Offenbo« moten btc grauen auf t^re »etten gefttcgcn

unb reiiten oüe bietipaljc cnipör, uub ben Sltem aii^altcnb,

tlictten fie mit gcj})anntec 3lufmerl{amleit fd&wcigenb

auf uns.

®§ folgte ein beftür^teö ©(ä^roeigen.

Set @tubeni, bei; ftül^er gel&d^tt l^tte, uku; etnfi

gemotben; bet J^d^attung§t)orfi(mb tont t)tmictt unb

fenfte bic Slugen.

®te grauen^tmmer atmeten alle faum, fie folgen mi(^

an unb matteten.

^ iam mtfyc mmtttt ald aUe. 3^ l^otte letned«

mqß etmactet, ba| ein aufäHtg l^tngemotfeneS Sßott eine

folc^e SBirfung l^etöotbttngen mütbc.

6§ wax (^etabe fo, al§ ob ein gelb beö Sobe§, be*

be(ft mit toten ®ebeinen, unter bcr S^crü^rung bc^

©eifted eibebtc unb bie toten ©ebemc anfingen, ftc^

bemegen. ^ l^otte ein unbebad^ted äBott bet Siebe

unb bed SRUIeibd audgefprod^en, unb btefei^ SBott mttffe

auf aHe fo, aU ob aHe blofe auf bicjei 23ort gemattet

l^dtten, um aufp^ören, Seic^name fein uub auf*

auleben.

älQe fallen mii^ an unb matteteni »ad meitet ge«

fc^en »ei^e.

@te motteten, ba% td^ bie SBotte \pxtä)t unb bie

Zl)at ooHbringe, burd^ raet^e bie ©ebeine ftd) Deietnii^en,

ftc^ mit 5^eijc^ bebeden unb beleben unirben, borfi id)

füllte, bafe td^ übet feine lolc^en SBorte, übet teine

fold^en Sl^oten Uetfügte, butd^ bie td^ baS begonnene

fottfe^en Mnnte. fü^e in ti#et Seele, bafe ic^
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54 Uujeie 5limen uub Glaibeu.

gelogen i&atte, bafe ic^ nictjts mikt ju fagen Ijabe^ iinb

td^ Begann in bte £iften bie ä^lamm nnb ben Seruf aUer

^etfonen biefev Sßol^nung ein3uf($retBen.

©tefer SSorfall Brad^te mx^ auf ben ÜJebanfen, bafe

eö mögltc^i fei, biejeii Unglüdlicljen 5u l^elfen.

damals fd^ten mii; bieö in meiner ©elbfttcuijct)ung

fd^r leicht 511 fein.

^ fagte mir: äBit toerben aud^ biefe grauen«

atmmer crnffd^retBen «nb nad^l^er toetben wir (tticr btefc

„mx" roaren, barübcr legte t(f> mir feine SRec[)enjd)ajt

ab), Tiadjbem tvxx aHeS aufgejc^rieben l&aben, unS and^

mit bieien Bejc^äftigen.

3[d^ fteUte mir üor, bafe mir, biefelben, toelc^ im
SSerloufe melgrerer (Generationen biefe gfrouenjimmer in

btefe Soge gebracht IjaBen unb nod^ Bringen, elncg jd)i3nen

Sage§ auf einen (^ebanlen fominen unb bieS aHeS öer«

beffent merben. Unb babei nuifete ic^, menn \ä} mi^
nur meiner Unterrebung mit bcm lieberlidjen grauen»

aimmer, toeld^ed bad Ainb ber Iranfen äBii(i^nerin miegte,

erinnerte, alle ttnoemunft einer foId|en Soroudfe^nng

einfel^en.

21I§ mir biefe§ grauenjimmcr mit bem ^linbe er*

Blidten, backten mir, baB e§ i^:^x ^tnb fei.

5Iiif bic ^^rage, mer fte fei, antmortete fie flerabeju,

baß fie ein ^eubenm&bc^en fei.

Sie fagte xAä^t: eine ^roftitnterte. SBIofe berSürger,

ber»g)au£lja[tiing§üoijtanb berSBöl;nung gebraud^te biefeö

fd&redritd^e 2Bört.

S)te SSorauöfe^uiig, bafe fie ein Äinb l^aBe, brachte

mid^ auf ben ®ebanfen, fte aud i^rer Sage l^eraug«

anfüllen.
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— 3ft bte§ ^inb?
— stellt, biefer ^-raii.

— @te ^at batum geBeten; fte liegt im @terbeit.

OBttJol^l fid) meine SSorauSfc^ung al§ unrid^tia er»

ttifeS, fe^tc iä) t>oä^ bie Unterrebung mit iljt in bem»

jabeu ©tnne fort.

begann fie auiS)ufcagen, mcr fic fet, iinb rote

fte in biefe £age gefommen; {te et^äl^Ite mit beteitmiOig

unb fel^t fd^ltd^t il^te @efd^t($te.

8te wax DJloSfauer S3ürgcrin, bie 2:Dd)ter cincS

^abnfar!»eiter§. ©ie iinirbe S^^atfe, eine Spante nafjm

fie au fid). ajon ber Saute auö begann fie bie Stattitö

an befud^en. Sie Sante ift ie^t tot.

9Id i(^ fte fmg, oB fie il^t Seben tttd^t änbem
woKe, l^atte meine grage \iS^Üi^ fein Sutereffe mel^r für fic.

äöie fanu aud) einen 3Jlen|(^en ber SSorfd^lag oou

etn>a§ Donfommen unniüL]Ii4cui interejfiercn?

@ie la^te auf unb fagte:

— 3(1, »er wirb miä) benn mit ber gelben iSarte*)

nel^men?

— 'Slm, nmm fic^ eine Steüe atö Äbd)in ober

ionftmo fänbe? fagte idft.

ajlir fam bicjer (^ebaufe beöl^alb, mcit fie ein fräf*

tiged, rotblonbed grauen^immer mit gutmütigem unb

bummem, runben @efi<|t mar. @ol(i^er Slrt ))f(egen bie

StJM^itmn 5U fein.

*) ^te fcoftttuterten erhalten Don ter $oltset eine gel6e Scgb

timationdfavte. ^uc^ toenn fte Qten Bfö^etigen SeBettdtoanbel auf::

geien, toirb feiten erft mä^ ^iaa^ tmx $n>be^it eUte anbete

Stattt aui^efieltt.
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56 Unfcre Firmen unb ©leitbcn.

ÜRetne SBotte gefielen offenlbat trid^t.

Sic »tcber^olte:

— 511s Mi)d)in? ... 3a, id^ lanu uict|t einitiat

Sroie baden, jagte fie unb la^te.

©tc fagte, bafe fie nit^^t öerjtel^e, aber id^ erfannte

Ott @efiij^udbtiid, baft fie j^^iti ou^ nii^t fein

wolle, bag fie ben Stonb unb ben Senif einer ^9^in
olö einen ntebrigen anfe^e.

5Diefe§ Sßeib, tt)elc^eö auf bie ctnfad)|te SBeife, qleid^

ber SBittme im ©üangeltum, alle§ mag fie befafe ber

hänfen 9ei)|)fctt ^atte, betrachtet baBet, tt)te i^^re anbeten

@enoffinnen, bie stelle eined atbeitenben äReiif^n ate

eine niebrige nnb üeroi^tungSttjertc. @tc tft fo ct^ogen

mürben, um o^ne ^xbät ^u leben, ,^u einem Seben,

iiidrf)e'^ öon tl^tcr HmgcBung aU chi für fte natürlicf}e§

angelegen wirb. SDarin beru^^t i^r Unglücf. Unb burc^

biefeÄ UngÜitf ift fie gefallen unb mhUiU m biefer

Sage. 2)ol» l^ot fie bol^in gebtCMit, im ZxcSÜx )u fi^en.

Set mn un« — fKännem ober grauen — »irb

fie megen btefcr falfc^en öebenSanfc^auung jutcd^t weifen?

SBo ftnb in unserer ?Olttte bie Beute, meiere überzeugt'

finb, baft jebeö i^eben ooE Slxbeit achtenswerter ift aU
ein müjfiged — bie booon filbecseugt finb unb gemS{(.

biefer Aberaeugung leben unb gemäg biefer äbetaeugung

bie fieutc fd^ä^en unb roürbtgen?

2öenn id^ haxaxi gebadet l^ätte, fonnte ic^ begreifen;

bafe Weber ii^, nodf) einer üon benen, bie id^ lenne, biefe

Äranf^ctt :',n f)etlen üermag.

^ i^ätte begreifen idnueUr bag biefe erftaunien unb

gerül^rten ©eftd^ter, meldte l^inter ber @(3^ettiahb auf*

taud^tcn, blo^ baä ©rftauncn über baö uon mir geäuBerte •

<
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SWitgefül^I ausbrücften, aha feineömcöö bte Hoffnung auf

Sefferuttg tl^ev UnfUtli^Iett. @te {e^en bQ& Unftttltii^e

il^tcd Seiend ittd^t. @ie feigen, boft man fie k»eta($tet

imb fd^möl^t, aber njcSl^db man fte fo öerac^tet, baS

begreifen, tft tl^nen immögltd^. ^ijx öeben DerUef öou

ber iiinb^eit an inmitten genau foldjer grauen^immer,

weld^e — baö roiffen fte rcd]t tüofjii — innncr gab

mib giebt, unb bte in bet @e{ell{4aft unenibel^iiltd^ finb,

fo unentbel^Itd^, bag ed {Regtetnngdbeamte gtdbt, n»el^

für tl^re regelred]tc ßrtftenj ©orge tragen. Slufeeibeut

iuiffen fte, ba^ jene ©eroalt über bte Seute l^abcn unb

fie ft^ unterwerfen unb fte oft bejfer bel^errfd^cn aU
anbete grauenahnmer. ©ie feigen, bafe t^re ©teUung in

bet ÜtefeUffi^aft — abgefel^ boDon, bag man fte alle«

»»etl f(i^81^t foroo^I oon ben fronen als Don ben

Sdlaitncrn unb non ber S3e^i3rbe anerfannt lüirb, unb

batuni fönncn fie gar ntd^t begreifen, »ofür fie äJuße

ti^un unb roorin fie fi(^ bcffern fotten.

äluf einem bet Umgänge teilte mir bet Stubent

mit, baft fi(^ in einet bet SBol^mmgen ein ^rauenaimmet

Ibefbtbe, baS mit il^rer brciael^niäl^rigen %o6^itx ^anbd
treibe. S)a ic^ biejeä aJläbdften p befieien tt)ün]'d)te, be*

gab ic^ mt(^ fofort in biefe SBol^nung. ^IRutter unb

Sod^ter leben in großem fötenb. ©ie 2Rutter ift eine

Heine, fd^motge, etioa oietjig ^liil^te alte ^ftituiette,

xAäft hm mi^ä), fonbetn wtbetlid^ pglid^. SKeSod^tet

i]t ebenjo unangenehm. ^Uif alle meine auf il^r Scben

be3üölid)eii gragen antiiuniete bte SJlutter miBtrauifd^

unb feinbfelig, inbem fie offenbar in mir einen geinb

fül^tte, ber böfe 8lbfid&ten l^atte; bie Sod^ter gab feine

Slntmott ol^e bie SKuttet anaufel^en, unb detttaute offenbat
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58 Itnfere 9(rmeti unb iSlenben.

ber SRiittcr qanj unb C[ar. ^er^Iii^cS 2)litleib criüeiiten

fie in mir nidjt, e^er SBiberroitten, hoä) entjc^ieb, baß

ed ndtig {et, bie Softer retten — hQ& ^aUxt^t t)on

S)amen au ttmäm, todfy, mit btt traurisen Sage btefei;

f^mtenaimmet SRitfeib l^aben, unb fie ^ier^et au fenben.

5)oc^, I)älte iJ) an bie gan^c lange SSergangen^eit ber

äJlutter geba(^t, baran, roie fte bieje Ilm Joditer in i^rer

2age geboren, aufgejäugt unb erjogcu Ijatte, gewiß ol^nc

ben geiingftett SJeiftonb ryon anberen Seuten unb mit

StD^en Ot^fent, menu xä^ an bie Sebendauffaffuttg ge«

bad^t ]^$üe, toA^e fid^ Bei btefem Stauen$tntntec au9«

nebtlbet, bann Ijätte td) begriffen, ba^ int Senel^men ber

ä)lutter incf)t§ ©d)lecl}tcd unb nnmoralifdje^^ mar; fie

t^at unb tljut für bie %o^m alles u)a§ fie fann, b. i.

bad, mad fie für fid^ für baS ääefte fßU, Sftcm tarnt

biefe %o^tex ber SRutter gemaltfam megnel^en, abet ed

ift nid^t möglid^, bie SWutter au üBeracugen, bafe fie eine

fd^led^te «l^anblung betje^e, inbem fie t^re Soclitcv Der*

laufe. SBenn fd)on (gerettet werben foEte, bann xoai eö,

unb Diel früher; nbtigr bie ^lütter au retten.

9lod& feltfamer waren meine Sejiel^ungen 5U ben

jlinbeim. 3n meiner äBol^lti^fttenoae rid^tete vä^ meine

SSbtfmerlfamleit aud^ auf bie Atnber, in ber 8(bftd^t bie

in biefer c^öfjle ber 8ittenoerberbni^> imtei'Gel^enben un*»

fc^uibti^en 3Befen au retten, unb idi idjrieb fie auf, um
mtd^ mit ii)uen nad^l^er au bejc^äjtigeu.
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Unter bcn Äinberit fiel mir ^au^)tiäct>lic^ ber attjölf:»

iö^rige ^unge ©ergiuS auf. ©iefen Ilugen, flcwanbten

Surften, ber (ei einem ©d^uftet leite unb obbad^Iod

geworben mar, wetl fein ÜRcifter tn§ ©efängnig fom,

Bebauerte td^ auiS tieffter ©eele unb müu iijm ©uteä

ermeifen.

gc^ inerbe je^t er^ö^Ien, itiic meine ir)nT ermiefene

SeBol^lt^ötifileti enbete, toeil bte Qk\^iä^tt biejed Sunden
Beffet afö ttffed meine falfc^e ©leOung in bet 9toUt bed

3Bo^Uptcrg 5eigt. ^d) nal;m ben jungen 511 mir unb

braute i^n in her ^üd^e unter. 6§ \vax bod) nid^t

ntöglid^, einen üerlauften Sunden auö einer .jpöi)^^

©ittenöcrbcrbntS ju meinen .Hinbern 3U nel^men? 3f(j^

betrad^teie mid^ aaä^ bedl^alb^ bag et nid^t mir, fonbetn

nnferet ©tenerfc^oft in bet jtüd^e jur Saft mar, unb

tafüi, baB ebenfaUvS uid}t idj, jonbern uiiicie Aiüdjiii üju

ernäf}rte, imb baHir, bafe i^ ifim einige abgetiac^ene

E'lcibunnöftücfe pni ätn^iel^cn gegeben ^atte — bajür
* Betrad^tete id^ mt(^ aU fel^r gut unb braö. S)er 3unge

brachte bei mir ehoa eine SBod^e ju. äSä^renb biefet

Sßoi^e f:)}ra($ id^ ^metmal einige SSotte mit il^m, unb
lüiitjienb eines ^pa^iergangeö öertiu3te ic^ mic^ 5U einem

befannten (Si^ufter unb fdjiug il;m ben jungen ah%

Sei^rling (Sin ^aiier, ber äu mir 5U ä^ejud) fam,

lub il^n ein, au ilgm ind S)orf au !ommen, ald Slrbeiter,

in feine gfamilie; ber 3[unge lel^nte ed ab, unb nad^

einer 3Bod^c öerfi^ioanb er. Sd^ begab mid^ in 9l§I)a*

nott)§ $au§, um ©rfmtbigungen nad^ t^m ein^u^ielien.

wax bortl^tn ^urüdgefe^rt, unb um bie aU ic^

!am, war er nid^t 5u «gaufe. 6r ging jc^on ben äiüeiten

Stag au ben ^edniendtije $rub9, wo et fid^ für bteigig
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60 tUtfeie %mm imb (Slättot.

ftopefen t^lxä) in bem SSufjug trgenb meldtet SBtlben

toerbmgte, mldjt in ^oflümcn einen Siefan teil öorfü^^rten.

S)ort fanb irgcnb eine ä^orfteüung für ha§> ^ublifum

ftatt. ^ lom noä) ein ametted 9Ral, aber er mtd^ mir

offenbar aud^ ^fttte mi^ bamate m bad £eben

btefed jungen unb tn bad meine l^inetngebad^t, bomt

l^ätte idj Lini^ejeljcit, bn^ ber 3lunge baburd^ öcrborbeii

werben, baß er bie HKn-jltcijfeit eine§ luftigen 8eben§

o^ne ^nftrengung fennen gelernt Jjatte, bafe er ber Sir*

beit entmd^nt tt)ar. Unb l^atte tl^n, itm tl^n mit

äßo^Ul^olen )u fiberl^äufen unb tl^ )u beffem, in mein

genommen, wo er — maß gefeiten l^atte? SRetne

^vinber — ion)oI)l öUere at§ er, aU jüngere, unb an

Snter i^ni gleiche —
,

weld)e nid)t blof? nie ctiuaö für

?td^ arbeiteten, jonbern auf aQe mögliche äSetje anberen

Slrbeit ft^afften, aUed ringsum befd^mu^ten unb Dct*

batben, fx^ axt fetten, fc^madt^aften unb fügen @ad|en

flberafeen, ba8 ©efd^rr aerbrad^en, fold^e ©peifen, mld}z

für tiefen jungen £ecferbi{]en barfteUten, weggüifen ober

ben ,£)unben normarfen!

^enn id^ ii^n au^3 einer ^^tebeSl^ö^le fortual^m unb

i^n an einen befferen Ott brad^te, ba mugte ev fid^ aud^

bie Sebendanfd^auungen aneignen, bie an bemfelben

l^errfd^en; unb na^ biejen Seben§onfd^auungen begriff er,

bafe mon in einer guten ^Stelliiiig fo leben müffe, bau

man nichts arbeite, jonberu nur effe, gut trinfe unb

frö^Iic^ lebe. (5^ ift wal^r, er wugte nic^t, bafe meinen

.^nbem bie (Srlemung bet Sludnal^men oon ben Stegein

ber lateintfd^en unb gried^ifd^en ®rammati! f(^wete SRül^e

Derurfad^tc, unb er l^ätte aud) ben S^Jed bicjci Mili^t

nic^t begreifen lönnen. S)od^ lägt fid^ nid^t überje^en,
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ba^, totm er bteS begriffen ptte, ber (SinfluB ^6tu

f:piete meiner JHnber auf il^n noä^ ftärler gemefen mSre.

(£r l^fitte bann Begriffen, bog meine ftinber fo erlogen

werben, um, ol^ne je^t etwas arbeiten, in ber Bufunft

imftaube fein, gcftü^t auf \i)x Diplom fo njeuig als

mögltdö 3U arbeiteii unb bie Slnne^mlic^leiten beö Äeben«^

fo t)kl aT§ mögltd^ 3U genießen.

(St begriff bied oud^ unb ging ni^t p bem Sauet,

um mit il^m bas Sieb 8U beforgen unb Aattoffeln mit

R\va']i 5u ejicu, jüiibeni ging in ben 3ooIogifd)en ©arten,

um al§ SBilber öerlteibet für 30 fiopeteu einen fölefanten

3U fübren.

l)ättt einteilen tdmten, baB e§ mir nl^i gut

onftanb, inbem meine eigenen Ainbet in doSem
SRügtggang unb SSol^Heben eraog, anbete Seute unb
i^re Ätnber !i3tiit\ieren ju moHen, bie im 3JlüBtggang p
grunbe gingen in bem öon mir aU ^icb§böt)Ie be3ei(^=

neten «^aufe di^i)axioto&, wo übrigens brei äSiertetle ber

^nmol^ner für fic^ unb anbete arbeiten . . . ho^ Ufy

fal^ bied cdled ntii^t ein.

ffitnber, bie fid^ in ber traurigften Sage befanben,

gab e§ j'el^r öiele in SlSljanoiD^ §aufe: c§ iwaren ffinber

öon einer ^roftituierten, e§ n^aren Sßaijen, e§ maren

^nber ba, meiere öon S3ettlern auf ben (StraBen i^txum^

getragen mutben. @ie maten aKe febt befiagendmert,

abet mein SSerfuij^ mit @feref^a i^atte mit geaetgt, ba^

i^ bei meiner SebenSnjeifc nid^t imftanbe war, il^nen

5U ^Ifen.

Söä^renb ©feref^a bei unS lebte, f)aiit tcfi an mir

baS 33eftreben gemerft, tbm unfere SebenSiueije au öer«

^emüä^f indbefonbete bie £ebendmetfe unfetet Ainbet.
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62 lln)eie ^iUiiitii uuü (iieuutii.

füi^Itc, bttB aüe meine Semü^ungcn, i^n au entern

guten, arbeitSDoHen öeben ju befel^ceHf bwt^ ba§ SJei»

{fiiel unferet Sebeitdmetfe unb ber unfern Ainbet )u

ni^te gemad^t rmben.

6§ tft ]ü)X leidet, einer ^^^rojtituierten ein ,Uinb tncg*

^unel^mctt . . . fe^r leicht, roenn man @elb befi^t, au
toafii^en, ^ teinigen, foubev ju Hetben, 3U ernähren unb
t^m öerfd)iebenc Äcnntntffc beiaubrin^en . . . aber eS

Iel)ren, fi^ fein 33rot 3u neibtcnen, baö ift für nn§, bic

nJir unfer 5örot nid)t öerbienen, fonbetn ba§ ©egenteil tl^un,

nid)t blüB jc^wierig, fonbern unmöglich, meil wir foroot)!

burc^ unfer a3etf^3ie(, als aud^ fd^n burc^^ bie materiellen,

il^n nio^ loftenben SSetbefferungm \üne& Sebent tl^n

bad @egentetl leieren.

6inen jungen ^uni) fann man l^emel^men, i^n uer«

aätteln, i^n fütteim unb i^n a:|)))ottteren leieren unb \vä^

batübet fceuen, abet bei einem SRenfc^en genügt ed nxä^t,

il^tt 3u Der^ärteln, ^u ernähren unb grted^ifci) ju leieren . .

.

ben 3)lenj^en mufj ntan aiicf) leben leieren b. t. menigcr

öon anberen nel^men unb ineljr geben. SBtr fönncn i^n

aber nid^t lehren, ba§ ©egenteil ^u tt}un, wenn mir

ifyx in unfet ^aud obet in ein füt ii^n etrid^teted %f
aufnel^men,

®a§ ©efiUjI be§ ^RttleibS mit ben aJlenjdien unb

beS 9lbt(^euö öor mir jelbft, baS id} im r^aufe SjapinöfiS

tm))funben i^atie, ba§ empfanb td^ j[e^t nic^t mefyc, fom
betn ici^ mat ganj etfüttt Don bem SSetlangen, bad uon

mit ge^)Iattfe SBer! auS^ufül^ren — ben SRenfd^en, bie

id) Ijiei' fiubeu luerbe, ©ute» erweifen.

Unb fonbetbat! . . . man foQte meinen, ed fei ein
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Stäfia ^itel. 63

fei^r gute§ 3Bevf, SBüI)lt[)ateu 511 errDciieit, Stotlcibenbott

@elb 511 geben, iinb müffe i^iebe p ben 3)Zentd}CTi

ettoeäen, bod^ ba3 ©egenteil toar ber %aU: biefed ääet£

etkoedte in m\x Slbnetgung unb SSerbammung ber

SRenjd^en.

Seim erften üiuubgani] am Slbenb ereignete fid) eine

genau yoT(¥)e ^^ene nne im .?>aii]e ÖjapinSfiö, bod) bieje

©äene mad)te auf mic^ uic^t ben ©nbtudC, »ie im
^aufe £i(i))ini»fi@, fonbem fie etmedte efat ganj anbeted

©efü^I.

begann bamtt, baB i(ä^ in einer ber SBoljuungen

einen betört Itnglücfliefen fanb, meld^em unöer^üglic^c

teilte nötti^ mar.

fanb ein ^uniiernbeö grauctt^immer, bog feit

jtoet Sagen nici^t^ gegeffen l^atte.

ffite ©ad^e »etl^ielt ftc^ fo: in einem fe!^r großen,

faft leeren ^lac^tquartier frug id^ ein alte§ 3Betb, ob fid;

bort fel^r ^^rme befänben, meiere nid^tö ^u effen l^ätten.

Sie Sllte fann nad^ unb nannte mir itod, unb bann

f(^ien fie wiebcr nadjjufinnen.

— 2[a, ba liegt fie, fagte fie, mä^ einem ber Be*

festen SBtnW BHdcnb. SHfo biefe l^er, glaube, bie

l^at loirflui) inclit^:^ ^icgen'en.

— möglich? 2öcr tft fie benn?

— Sie mar ein Iteberlic^eö grauenaimmer . . .

jc^t nimmt fie ntemanb me^r, alfo l^at fie aud^ ntd^tö.

S)te äBirtin l^atte ÜRUIeib mit t^, aber ie^t toWi fie fte

fortjagen . . . Slgafja! ^t, Slgafja! fd^rte bie Sitte fie an.

SBir troten nä'^cr i^eran, unb auf ber ©djiujbaiif

tx^oh ftd^ irgenb ettiia§.

mar ein i^alb ergrautes, j^errauftei^, mie ein
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64 Unfeie 9(rmen mh (Elenben,

©felett luac^ereS f^rauen^immcr, nur mit einem fd^muijiLien,

§erfe^ten ,^emb beficibet, unb mit eigeutümli^ funfeitt«

bent unb fticreni 23U(i.

äRtt ftterem md jal^ fie an imS mhü, taftete mit

ber maciem ^anb Tüdtoöttd nQ(!^ bem Setbd^en, um Me
f)intev bem ,:^erte^ten ^cJ)muijiöeii ^mh fid^tBar neiuorbeiie

fnoc^ige 39tu|t 511 bebecfen, unb jagte in bcttciibem 24)n:

— 23aä gicbts? SBag gtebts?

3(1^ fiug fie, n)ot)on fie lebe.

Sie i^eipfimib mi^ lange nid^t unb fagte:

— ^ä) weife 60 felbft nid^t . . . man treibt mid&

öon l^ier fort.

frut3 fie — id) fdjänie mid), bie »^Janb fträubt

fic^, uieber^ujc^reiben — tc^ frug fie, ob eS ma^r fei*

bafe fie nici^t gegeffen l^be.

(Sbenfo fieberhaft rafd^, ftetd mid^onblidenb, fagte fie:

— ©eftcin Ijabc iä) ni6)i gegeffeu unb ^eute i^abe

xd) nid^t getjeijen.

Saö Stuöie^cn biefeS grauen^immerS rii^rtc mid^,

bDd^ ganj unb gar nid^t ]o, wie e§ im §aute ^BjapinSfid

ber goU mx; boxt f^aüe väi t>oi äRitleib mit biefen

fieuten mid^ fofott öor mir felbft gefd^Smt . . . l^ier freute

iö^ mid), bau id) enblid) baö gefunben ^atte, wag id^

fud^te.

3d^ gab i^r einen Oiubel, unb td| entfume mid^, bafe

ic^ fe^r frol^ war, bafe anbcrc eS fallen.

Sad bie alte Mei» fol^i bat fie mi^ ebenfaltt um Selb,

®ö8 ©eben war nttr fo angenel^m, bafe id^, o^e
mel^r 5U untcrfud)eu, üb eS nötig fei, etwaö au geben,

and) ber ällten ©elb gab.

SHe SUte geleitete mid^ t>ot bie £]^Ur, unb bie im
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Ä^orttbor fteyenbeu Scute ]&örten, mit fic fid^ hu mir
iebanftc.

SSal^rfd^etnUd^ l^atten bie Stiunbiguttgen na^ bem
(SIenb, bie ii| anfteUte, ßrmctitintgett eitoedtf unb (£cnige

tarnen und nad^.

3m Äorrtbor Begannen fie mtd^ um ©elb hüten.

Unter ben S3ittcuben bcfanben fic^ offenfunbige

©äuferinnen, bie in mir ein miangencl^mes ©efül^l er*

wedten; bod^ ttad^bem ici^ einmal bie 8Qte befd^tdt

l^atte; l^atte id^ fein Siedet, btefelbc abauwetfen, unb iä^

begann 311 i^cben.

3Bä(jrenb ic^ bie ©abeii austeilte, fameu immer

me^r J)tnau, unb in aHen SBol&nungen entftanb eine

Slufregung.

$luf ben Stephen unb in ben @alerien etfc^ienen

fieute, bie mttf) fmi^tett.

i(^^ auf beu l^inauötrat, lief id)uell uon

einer ber 2:rc^pen ein Si^nge l^erab, fic^ burc^ bie SJienge

B(ä)n bre^enb.

6r fa^ mid^ ntc^t unb jagte rafc^:

— S)et SKgafd^Ia 1^ er einen Stubel gegeben.

9lad^bem er unten angelangt war, ]äjioi ber 3[ungc

fidj beut Raufen an, bev Ijintcr mir ging.

trat auf bie ©traf?e I)iuau§; üerjc^iebenerlei

äSolf ging l^inter mir uub bat um @elb.

3[d^ tierteilte, »oa^ id^ an {(leingelb bei mir l^otte,

unb trat in einen offenen Saben, ben Aaufmamt Bittenb,

mir ael^n Shibel au »cd^feln.

Uub ba c^t\^Qf) ba§jelbe, tt)a§ tm ^axi}t öjapinSfiö

gejcl^eljen toax: eö entftattb ein fc^re^ücfjer 2öirrmarr.

5llte 25ciBcr, ^oflcute, Sauem, Äinber brängten
Xolfioi, Xsme unb Sicnbe. 5
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66 Unfere ^rmeit unb (^(enben.

ft(^ um ben Saben, btc .^ättbc ai^jjtrecfeub; id) teilte

^aben ohq unb fru() einige uad^ i^rem äebm itub j^rieb

fie in mein Sloü^hn^ ein.

2)er j^aufmmm fa^, nati^bem er ben ^el^fragen

jeincf ©d^uba nac^ innen gef^Iaj^en, mte ein ©iitjicnbtlb

ba, blicfte bann unb mann auf bie 3}lenge unb vidjtete

bann wieber ben SlidE an i^r öorbei.

3m ^aufe fiiapinölig entiet^te mid) bie Slrmut unb

Stniebrigung bei: Seute, unb iä) fül^Ite ntid^ bomn fci^ulb

nnb füllte ben SBunfd^ unb bie SRögli^feit beffer m
jein. 3e^t abci bracijtc genau bicfelbe (S^enc eüicu DijUit]

anbern ßinbrutf auf und) f)ett)üi: id) cnipfanb erftenö

Slbn^igung negen öiele von beneu, bie utid) umlagerten,

unb jmetiens Unruhe barüber, voa^ bie ^oufleuie in ben

S9uben unb bie SkODtnäd iDon mir benlen mixJ^ten.

SHS id& an btefem Sage naä) §aufe lam, l^attc id^

fein Qute^ ^ciuineu.

^d) füllte, baB bas^, loaS ic^ getrau l^atte, bumm
geiDejen.

S>f>^ n»ie ed ftetö im befolge einei^ innern Sßirr'

matrd ber ^oO au fein ))flegt, ]>rad^ td^ ))tel t>on bem
unternommenen Söerf, gleid^ al§ ob i(^ nid^t im ge^

tiugften am ©rfolge ameifette.

Slni anbcru OJ^orgen begab id) mid) aUein 5u ben=

ienigen ber t)on mir aufgejc^riebenenSeute, meld^ mir aid

bie bebauemdtt)erteften \>on allen erfd^ienen maren unb
benen, »te mir fd^ien, am leic^teften ;^u l^elfen mar.

2öie id^ fd^on gejagt l)al)t, i)ai\ ic^ feinem öon

biefen ^Beuten.

3ljnen ^u (jelfen, erjc^icn fd)mieriger al» id} bad)k,

@et'd nun, meil ei» ni(^t oerftanb, ober toeil ed nid^t
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möglich mar — xti^k fic, hxaä^k aber niemanbem

mnüi^t ^Ufe.

§QU]c i)iif)anom5, iinb jebeSmal ereit^iiete fid) ein unb

ba^felbe; mid^ umringte ein Raufen Uün bittenbenßeuten,

in beren SJlaffe id^ öottftänbig öerj^^manb.

füf)lte bteUnmiJglid&leit, trgcnb etmaö jutl^un,

weil ii^er loiel p ^i^t^ waren, unb barum entpfanb id^

ICbnetgung gegen fte, weil il^rer \o ötele waren; aber

aujjcrbcni naljiu and] jeber Gtn3eln nid)t für ]td) ein.

mcrftc, bof? jeber mir eine 11nn)at)r()eit ober

ntd^t bte X)oUe ^ai^r^ett {age unb in mir bloB einen

©elbfact jc^e, au§ bem man ©elb ^eroor^ie^en Ömtc.

Unb fd^r oft fc^ien eS mir, bag bad @elb, bad (£iner

mir auö))re^te, feine Sage nid^t öerbeffem, fonbem »er»

. fc^ledjtern werbe.

3e öfter id) in bieje .f^äiifer c\m(\, xn je Tiäiiftgere

Sierii^rung td^ mit ben bärtigen l^euten fam, befto tiarer

würbe ed mir, bag ed unmdglid^ fei, irgenb etwaig aU'

ftanbe p Bringen, bod^ td^ ftanb tro^bem don meinem
SSorl^aben ntd^t a6, big 3um legten näd^tlid^en Umgang
ber SSolfö^ä^Iuirg.

3id^ f($äme mic^ bejonberd, bieje^ legten Umganges
%n gebenfen.

äJid^er war ic^ aUein gegangen, aber biedmal gingen

wir äJDanaig SWann augteid^.

Um fieben U^r begannen fid^ Bei mir aHe 511 Der*

fammeln, lueldie fid^ an biefem testen näd&tltd&en Um-
gang beteiligen moDten.

6s waren faft f&mtlid^ mir Unbefannte: ©tubenten,

€in Offtaicr unb jwet meiner S3elannten aud ber (gefeilt

5*
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$3 llnjere Ernten unb SIenben.

Ic^aft, meiere mit bem lanbläufic-^cn: c'esttrds intei essantl

mic^ gebeten l)ntten, fie unter bie äJulf^^äljler auf^unel^men.

SOtetne Selanttten aud ber dtefeUfc^aft l^otten fid^

ba^u eine Befonbete jtletbung angelegt, eine 9d ^äger^

jatfen niib Ijol^e Sietjefttefel, ein iloftüm, in beni fie auf

bie lUci]e, auf btc ^at^b ^u gel;en :pflegten unb ba§ nac^

iS^m 3Keinung 3ur ga^J^^t in ein 3laci^taft)t pa%k,

©ie nahmen bejonbcre SRoti^büd^er unb eigentümltd^e

S3Ietftifte mit. @ie Ibefanben fid^ in bem befonbetd er«

regten Buttanb, in bem man fid^ auf bie ^agb, ^u einem

£ueli über in ben Hrieg begiebt.

5(n it)nen fonutc man beutltd) bie £umm()eit unb

Sfaijc^^eit unjeier Stettung erfenuen, aber and) mir

fibrigen alle befanben und in einet ebenfo falfd^n

eteQuns.

SSor bet 8lBfar)rt fanb unter und eine SJerahing

ftatt, eine 5lrt .Uiieticnat barüber, mie, iDomit man be»

ginnen, U)te man i'irf) verteilen nVffe u. f. in,

S)ie ä3eratung n^av genau \o tote in ben Beratungen,

äSerfammtungen unb ^omiteeft^ungen, bad l^etgt j[eber

\pxaä^, nid^t ineU er etmad ^u fagen l^atte ober }u er«

fal^ren »ttnf^te, fonbem barum, ujeil jebcr nac^fann,

roaS er au fagen fjabe, um nidjt I;inter ben anberen ju*

rüct^ubleitien.

^od) in ber ganzen Unterrcbung i^cba^te niemanb

bed äBol^ttl^und, vorüber id^ felbft 5u aUen fo oft ge«

f))rod^en ^atte.

©0 fel^r t(ft mid) beffen fd^ämte, fül^Üe id^ bod^, ba§

e§ für mid^ nnuntöäui^lid^ fei, tuieber an bie SBol^ltl^ättg*

feit 5u erinnern, baö i^eifet baran, baji man njöl^renb beS

SRunbganged auf aKe ad^ten unb fie notieren foUe^

Digitized by



bie in elenbet Sage fiiib uttb bie toix mä^cenb bed diunb«

gonget finben metben.

fd^&tnte tntil oQemeil, bakion au fpred^en, aBet

\)iex, htntttten unserer erregten SSorBerettungen aum Sluf*

brud^, rt>ar icf) faiim iiiiitaiibe e§ auS^ufprec^en.

IHlIe fürten inufi, lüie mir fdjten, Irauriij an unb

erfiärtcn fic^ babei in SBorten einöerftanbeit, boc^ e§

tüdx au merlen, bo^ oUe mgten, ed loetbe babet nid^td

^tttudlommen, unb alle begannen fofott nitebet t)on

ettt)a§ aubereni 311 ixbcn.

ntntr jo fort, bis 3^^^ ^^t^'^i aufaubrec^en,

unb mir ful;rcii ab.

3Btr lamen 5u bem büftern Srafttr gefalzten unb

Begannen unfete äRot^en audauBreiten. 9te man und
nttttetUe, ba^ bad SSdU k)on bem Shinbgong ftunbe et»

l^olteit fjabe unb bie 2BoIjnunc3en uerlajfe, baten mi bcii

S^amwht, ba§ %l)ox 511 kTiliefu^n, unb gingen felbft auf

ben l}inauö, um beu fortgeljenben Seuten 311 vireben,

fie tieif^etnbr baj) ntemanb fie na<$ efatet £egittmation

fragen merbe.

entftnnc mt^ no4 beö feltfamcn unb wibet«

liefen (äiiibruc!^^>, btii hic]c aufgeregten 3d)lanteUciiinfiaber

auf mt(^ niad)teii: ^criuiiipt, Ijalb angoffcibet, eiid)ieneii

fie mir alle groß beim IHc^t ber ii^aterne im £)unfel be§

<!^ofed; erf(i^redt, unb \äjittäliä^ in i^tet älngft, ftanben

fie in einem Raufen Beifammen, l^örten unfere fBer*

jtd^erungen an unb glaubten und nid^t, unb »oren

fid^türf) 511 aöem bereit, mc i^eljetjteS SBUb, nur um fid^

t)ox iin§ 3u retten.

Herren öerfc^iebener ^^trt, ^^oli^ei^, ftäbttfdie unb

S)otfbeamte, Unterfud^ungdBeamte unb Stid^ter i^e^en fie
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70 Utifere ttrmen unb (Stcnben.

if)r ganzes Sebeii (aiu^ in ben ©töbtciX; bcn ©örfern,

auf ben SanbftraBen, in ben (^ajjen, in ben 3Birt§^äufem

unb äfla(|tof^Ien ^um, unb je^t maren ^lö^Itd) btefe

^encen angefallen gebmmen unb l^atten bad S,f^ot ge«

fd^loffen, blofe um fte 5U ^ä^ten!

G§ fiel tl^nen ft^mer, bic§ ^u (glauben, mie eö

ben §afen fd^toer fatten mürbe, au glauben, bafe bie

^unbe gefomnten finb, ni^t um fie au lagen, fonbetn

um fte au aSl^Ien.

®od^ ba§ S^or toat gefd^Ioffen, unb bte aufgeregten

GdjlafitcHentn^abcr ^oc^cn \xd) ^urüd; auc^ roir öingen,

unö in (^lu^pen tcilenb.

S3ei mir befanben iiä) bie ^tod ^üanaUn auÄ ber

(äefeUfc^aft unb amei ®tubenten.

Uns öoran burd^ baö ^albbunfel ging SBanja m
einem ^-Paletot unb roeifeeu Seiufleibern mit einer Sa«

terne, mir it;m m^.
SBh; begaben tmd in bte mir belannten äBol^nungen.

S)te 8iäum(i(^feiten »aren mir BeTannt, einige Seute

ebenfalls, aber bie ^Dlef)r3alji bcr Seute uuu neu, and^

ba§ ©d^aufpiel mar neu unb entfet3Uc^, nod) enticiilidjer

ate jenes, ba§ ic^ im ^auje £jia))tn§fiö gejel^eu i^atte.

3n>et ääol^nungen waren gefüllt , aUe @d^lafb&nle

befe^t, unb nic^t r>on einem, fonbem l^äufig öon aroeien.

©ntie^lid) mar btefeS (2d)aufpiel me(^en ber Slrmut,

beS ®(^nm^es, ber 3^^'^^>n))t^eit unb ber ä3eftäraung

btefed ä^oUed.

Unb l^auptfäd^Itd^ entfe^Iid^ mar ed megen ber rie«

figen SKenge Söleuf^en, meld)e fid^i in biejerSage befanben.

@o mar eine äBi^i^nung, unb bann eine ameite
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ebcnfo, unb eine brittc, eine ae^nte, eine ^iDan^igite, unb

eÄ iDar i^rer gar fein fönbe.

Unb überall berfelbe @eftan!, biefelbe Slu^bün^ng,

bad @ebt:änge, biefelbe SSermifd^ung ber Sefd^Ied^tet; bte»

felbcn bt§ ©innloftgfett bcttunfcnen SWSnner unb

grauen, uiib bie gleidjc 'licjtür^unö unb Unten üüifigleit

inib ba^felbe ©d^ulbbcrouBtjetn in allen ©eftd^tern . . .

unb ic^ tc^ömte mid) luieber unb mar jc^merslid^ be^

tü^vt lote im ^oufe &iQptn&ii&, unb id^ begriff, ba^

bad, toad id} ))Iante, buntm, garftig unb batum un«

möglid^ mar.

3^ notierte ntemanben nte'^t unb frug niemanben

ojuÄ, ba id) einjaf), bafe babci nidjts l}eraugfommeu merbe.

6§ ti^at mir fe^ir leib. 3m ^auje Sja^inSlig mar

mie ein 9Kenfd^, toüäiex aufäStg ein fd^eälid^ed @e«

i^mür rnn ftBtper etned mtbern ORenfd^en entbedt fytt

6r bebanert bcu anberu, er jd)ömt fid}, lueil er iijii iiid)t

früher bcbauert fjat, unb er fann noc^ hoffen, bem

Äranfen 5U (jelfeu . . . aber je^t mar id) mie ein Wrjt,

ber mit feiner Slrjnei ju einem Äranlen fam, bie SBunbe

blofelegte, \it aufriß unb fid^ felbft geftel^en mu|te, bafe

er MeS aHc3 üergebenö getrau l^abe, bafe feine SSlr^nei

nidjtö nü^e.

tiefer ^^ejnd) »erfe^te meiner ©eIbftoerfiU}nmr(

ben legten <Sd)Iag. (Sä luar mir aufter ä^^cifel, baß

bad loon mir @e4)lante ntd^t blog bumm, fonbem (tud|

garftig fei.

®od^ tro^bem id) bie^^^ einfat), ]d)icn cS mir, ba^ td^

bie ®a(^e nid)t fofort aufgeben flmne . . . e§ fd^ien tiiii,

baß td) Dcrpflid^tet jei, biefcS Unteruel)men fortaiiie^en,

erftend meil ici^ burd^ meinen Hrtifel, burd^ meine
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72 tltifm ttrmen tmb (SIenben.

Sefuc^e unb ä^eiipiec^ungen bic »Hoffnungen bei* Stmten

erregt l^attc, jroeitenS barum, mcil it^ c^Ieic^faEö buxd^

meinen ^(itifel unb burd^ meine &ej))rä(i^e bad ^ttgefü^I

ber äSiol^lt^ätet emedt ^adt, Don benen mit Diele ii^e

Uttterftü^ung, ]o\vo^l hmä^ ^jerfönUc&e S^atigfeit al§

burci^ ©elb, öerfprod^en l^atten. Unb ic^ erwartete, baB
bte einen mic bte anbeten fic^ an mid^ inenben mürben,

um, \o loie id) fonnte unb fann, barauf 3U antworten.

Sn beaug auf bie an mtd^ gerid^teten ^Ufegefud^e

ber SRotletbenben ereignete fid^ folgenbed:

SBrrefe unb Sittc^efud^e er^tdt td^ üBer l^unbert

©iefe ©ejuäjc lamm alic hon reiben ärmen, ttienn ic^

mid^ fo au§brücfen barf.

©inige üon il)nen \ud)ic id) auf, anbere ließ id^ oi^nc

äntmort. SliximH fonnte id^ etroaö ttjun.

äUIe an midi gerid^teten @efud|e tarnen oon Seuten,

Me fld| einft in prtöitegierter Stellung befonben (td^

nenne ]o bte Stellung, tu meldjer bie 5Dlcnld)en mcljr

oon anberen enipfaniien aU geben), bieielbe oerloren

l^atten unb ftc aufs neue 311 erlangen wünjc^ten.

S)er G^ine biaud^te 200 ätubet, um ben Stiebergang

feined @efd|äfte9 au^ul^olteti unb bie begonnene 8btd«

Wlbnng fetner iWnber au Dottenben, ber B^vextt einen

;pljütügra:pl^ifd)eu äl^Jparat, ber dritte S3et^al)üutg fetner

©d^ulben unb 5In§Iö)ung anftänbttier HIeiber, ber hievte

ein ^iano, unt [id) au oerDoEIommen unb burd^ $tano«

unterrid^t feine gamEie ju emfil^ren.

®te SKe^raa^I aBer Bat einfaift um Unterftü^uug,

ol^ne bie nötige ©elbfumme anaugeben, menn man aber

nad^forfd^te, mag fie braud)ten, ba [teilte c§ fid^ Ijerauö,

bag bie S3ebürfni{fe in gleichem IBer^ältniS mit ber
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Unterftü^unn luuc^jeu uub ei§ feine Sefrtebigung gab

mh geben fonnte.

^ totebeti^ole: e& ift leidet mägltd^, bai bied

ba^et lam, ba^ ed ttid^t t)etft(inb, bod^ iä^ l^alf

memanbem, tro^bem id) nüd) mauc^nial bemül^te, eö

äBa» bie ^DUtiuahutg berSBoIjÜIjäter betraf, ereignete

ftd^ ettoad für mtd^ ©eltfitmed itnb Unettoarteted.

Sqn allen ben ^erfonen, mel^e mit @elbbetir&ge

»etjprod^en unb bereits bie Slnaal)! 9lubel beftintntt Ratten,

iiber(^ab mir nid^t ein Gin^it^er gur ffierteilua^ au bte

Slrmen aucö nur einen eineiigen Ohibcl.

dia<i) ben mir i]cinac^ten ä^erfpred^ungen lonnte ic^

auf etioa bteitaufenb Sbibel jöl^len, unb t)on allen biefen

Seuien erinnerte ftd^ nid^t einer ber frül;eren SSerfpred^ungen

unb gab mir nid)t eine .Uopcfe.

ä3IüH bie iStubenten a,ahm ba§ (^elb I)er, baö il^neii

für il^re S^Ijätigfeit bei Der :i>oIfö5äl)Umg auäge^al^It it)urbe,

mir j(^eint amölf SRubcl — fo baft mein ganzer ^lan,

bet in jel^ntaufenben ton äiubeln, bie oon reid^en Seuten

geid)ettft »urben, in l^unbcrten unb taufcnbcn öon SKcm
ji^en, bic aii:^ XUiiniit mib 3}erbevbniö gerettet unirben,

5um Süi^brud ö'^f^^^tÖ^'^^ foUte, baraiif Ijinauglief, ba]^ id)

aufö (^erabemo^l einige 3*^^ti^^i^beifd)eine an Seute, bie

mt(^ batunt baten, t)etteUte, unb bag in nteinen «^änben

bie x^on ben @tubenten gemibmeten a^fblf äiubel unb jene

fünfimb3it)an3ig SRubel blieben, meiere mir t)om ©tabt«

rat für meine 2)ireftion§arbeit gejanbt iDiirbeii lutb lum

benen id) eiitidncbctT nidit unif^te, mein ic^ jie c\eben joEe.

:^ag gau5e Uuterneljmeii Ijatte fein ^nbe eitetc^t,

S>a ging id^, beoor iä) miä) aufd Sanb begab, am
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74 Unfcie Wcmm uttb (Elcnben.

©onntQij in bei ^uttcuuodjc nun tjcii£> in 5R)^anomö

i^aii^, lim öor ber 9lbrci|e üon 9J?oÄfaii nttc^ biejer

flebenunbbretBtc) 9iubel entlebigen unb {ie an bte

Slrmett 3u ))ertei[en.

bcfud^tc btc SJcIanntcn in ben SBol^nunöcn wnb

fanb bort bloß einen hänfen ä)Ienjcl)en, bem \d) jc^eint

tnir fünf SfluBel

@onft lornite i4 bort niemanbent etmaS geben.

SeKfbetftSnblt^ (oien tntd^ titele, aber mte fie

Düu 5?(nfaiui[ an iiid)t humtc, faiiiitc id) fic and) j[e^t

ntd^t unb beid)loB, i;sman ^^-ebiitijtid), bcn SBefti^er be§

Sraftirö, 3u jHatc p 5ie^en, wem ic^ bie übüjjen ^»»ei*

unbbteigtg 9%ubel geben joQe,

toor ber erftc Sag bcr Suttcrmoö^. Sitte nKnren

fd^mudE unb jau^cr, alle fatt unb niele ]d}on bettunlen.

3nt .^ofc ftanb an ber t^au^cde ein alter Summen«

^nblet in ^hxmpim jttttel unb in äSaftfd^u^eni unb
tnbem er in einem Stoxbt feine Vudbeute bur^ja^, for«

tiertc er auf Raufen öebcr, ©ticu unb anbereö S^nq,

unb ']anc\ ba^u mit iooljlflingenber, fräftiger ©timme ein

luftitieä ^teb.

lieg mvä^ mit ii^m in ein @e{präd^ ein.

(Sr tüor ftebenjig SaTjre alt, ftanb gan^ offetn, er«

nährte fid) buid) fein ©emerbe eineS SumpeuIjäniilGr^S

imb betlagte fic^ nic^t, jonbern jagte, baß er fatt unb

betrunfcu jei.

^ frug il^n nac^ befonberd 9lot Seibenben. (St

geriet in .^itjc unb crfiärte gerabe f^erau^, bafe e§ ^ier

feine Sßot Seibenbc t^ebe, außer Slvunfenbolben imb

f^aullen^ern, boä^ ba er meine Slbfic^t erfuhr, bat er
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mxä) um ein güntfo^jefenttüd äu einem ®la^ü[)en uub

lief in bie @aftftube.

«ud^ iä) bcgaB nrftä^ in bic ®aftftufte Sman ge«

botijtjd), lun ifjin bie ^^ertetlung be^j mir übrig geblie«

bencn (^elbe^ an^iwertraueii.

S)ie ekiftftube toox ooU äRenf^en. !lufge))u^te be>

tnmiene 9R8bdgen l^uf($)ten aud einet 2:(&r in bie anbete;

alle Stfd^e marcn befe^t; eS gab f(^on »tele Setrunfene,

xinb in ber fleineu ^anuuer mutbe auf ber «^aimonifa

gef^nelt unb getankt.

«ud 9iej|>elt nor mit lie^ graan gebot^tfd^ ben

Sonj mtterbtec^en unb fc^te fid) au mit an einen

freien %i\d}.

^d) fagte tl^m, ob er mir uid^t, ba er bod^ jeine

3nu)ö^ner feuue, bie Sebürftigen angeben xdoUz.

Cbtoci^l bet gutm&üge 3man gfebotQtfd^ (et ift

tot, et ftatb ein 3fal^t batauf) bnx6} fein ©efd^äft in

Slnjprud^ genommen nun, jo mad)te er ftd) bod) einige

3ett üon bcmfelben frei, um mir au 2)ien)ten fein.

(£t fann nad^ unb mi fii^tliti^ unentfd^Ioffen.

(Sin ftttetet jteKnet l^Stte und unb mtjt^te fid^ in bie

Beratung.

Sie begannen 2tnh O^emic pajfieren 3U Ia]]cu, von

beneu auc^ id^ einige lanute, uub fie lonnteu fic^ nid^t

einigen.

— SHe ^atamonomna, fd^Iug bet AeUnet Dot.

— 3a, fo iftd. Sie l^aben mand^mal nid^t ju effen,

S)od) fie treiben ftd) Ijerum.

— Mmi, wag benn? 3nuncr^inl . . . dlm, ^pu
tibton 3tt»ani)toitfd^ — et fyti ^nbet. @o iftö!
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76 Unjeie ^^limeu mih ü;kui)en.

S)o(^ ^mn ^ebot^tjc^ ^atte aud^ gegen i^pinbion

3»anott)itfc^ Sebenicn.

SHe 9LMina . . . Soi$ bte eirpit fii^on. 9lun

ba bem SItnben etmctd!

dagegen crflaitc id) mtd^. ;^d} ijatte ifyi foebcii ge*

fefien. G§ war eilt etma ac^t,3ig 3alive alter ölinber

D^ne gamilie unb ol^nc SSerwaubte. (är lag betnui&n

auf ben geberüffen emed l^ol^en ä3etteg, unb ba er tniclg

ntd^i ^o^f f^^hn^fte et in f%edKtd§em Sa^ in ben elel«

l^afteften Sudbdiden auf feine t)erl^ältnidnt£tgig jnnge

ßebenögefäi^rttn.

®te nannten mir nodj einen jungen o^m «&aube

mit feinet ^Jlutter.

3(4 {al^r bai ^toan ^bqt^tjd^ gto|e m^t
gab, namenUid^ aud ®ett>tffenl^afttg!eitr nieil et toti^

böfe aUeö, \va^ je^t gegeben mirb, au i^)m tn§ Srafttr

fommen mirb. ^0(^ tc^ mufite iiiicf) meiner 3meiunbs

bretfetg 9?ubel entlebigeu, id) brängte, unb fo gut eö

gtnc^, auf I;alb fttnbi^atte äSeife oetteUten. toix fie unb

gaben fie ^in.

SHc, tt)eM)e fie ert)tcltcn, maten gröBtentctlö gut

gelleibet unb mau Braiuijtc ]ie uid)t laucie ^u jud)cu . .

.

fie roareu Ijter in ber ©a)tftube.

S)er 3uuge üT)ne tgänbe tarn in ©c^ajtfticfeln, in

totem ^emb unb äöcfte.

2)amtt enbete meine Zl^ättgfeit ald SBol^lt^ätet unb
td^ ful^r fort in« ®otf, oufgeBtai^^t, wie bieS immer bcr

%aii p fein :pflegt, auf anbete beö^alb, njeil icl^ jelbft

eine ^mninlioit bertarnjen.

SBleine ^ül}lt^)ätigfeit mar auf ein StiäjB p«
fammengefd^moljen, unb i^atte i^dUig ein @nbe gefunben,
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aber ber @ang ber @ebanleu unb @m^t^nbungen, ben

fte in mir ermedte, mar ntd^t nur n^t abgebrochen,

fonbem bie innere ürbett ging mit Derbo)>)>etter Ataft

meiter.

2öa§ (^ing beuu uor?

{)atte im ®orfc gelebt unb bort mit ben länb«

Heften Shmen oerlel^rt. 3li(|t au§ S)emut, meldte jc^ümmer

ate @ti)la ift fonbem um bie äßal^rl^ett au fagen, metd^e

3um SerftSnbntd bed ®anged meiner @ebanfen unb @m«
pfinbungen nnumgänölidft nötig ift, beiiieife idi, Dajj id)

im S)orfe lefir menig für bie ^ruicn tfiat, bod) bie mir

vorgetragenen ^ünf(i^e maren \o bejc^eiben, bafe aud^

biefed aaienige ben Seutcn 9?ut3en brai^te nnb um mid^

eine Sttmofp^äre ber Siebe unb Sinigung mit ben SRen»

fd^en f(^iif, inmitten kneld^er baö nagenbe Sewu^tfein ber

Uiu3ejci^ltd)fLit meinet ;i^eben§ fid) beruljigen füiiutc.

id) in bie <5tabt tarn, boffte tc'ft, bort cbenfo

leben ^n fönnen, aber l^ter ftieg id^ auf eine Mot gan^

anberer 3(rt.

S)ie ftübtifd^e Slot mar fomol^l meniger mal^r, ate

oucf) anfprud^dooQer unb tro^iger aU bie 9{ot auf bem
^anbe.

^ie ^au^itjadfte mar, baf? if)rer an einer ©tctfc fo

t>id mar, ba^ fte einen entje^lic^en (Sinbrud auf mic^

]^er)>orBrad^te.
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78 Iliijeie i)lnncn uub U;ienben.

SBaö tc^ im .Jpaufe Siapinöfiö eIn^)fanb, brad^te mir

im erftctt Slugenblid bic ganac SRifegcftalt meineö ßebend

autn SBemujstfein. SHefe Snupfinbuttfl toat aufri^tig ttnb

fcl^r ftarf
,

bod) dbc^t]ef)m »Ott i^m Slufric^tigfelt mb
Gtdite lüiii id) aiijang^ jo jdjiuad), bQ^ td^ t>or bem

Umfi^trunc^ in meinein SeBen 5urücfj(^recfte, 511 bem biefe

(i^m|)finbung mtc^ aufforberte, unb mid^ auf SSetgleid^e

ctnIicB.

^d) glauBte bad, »od mit alle faxten unb mad aHe

fagen fett bie SBelt fielet, bafe im aictdötum unb Sujug

nid)t0 3c^ümmc§ liegt, bafe fic oou ©ott gegeben finb,

ba^ man, inbem man bac^ ^cben reid^er Seute füi^re, bcn

Slotleibenben beifte^en föuue.

glaubte bied unb moQte bied t^un.

ttnb fc^rteb einen Sttifel, in bem id^ alle teid^en

Seute 5um SSeiftanb aufforberte. ®tc reid^en Scute er»

fannten fic^ alle aU moralifc^ öcrpf[id)tet, mit beip«

ftimmen, bo(^ fic^tlic^ münfc^ten fie cber öermodjteii fie

füt bie älrmen meber etmad ^u tl^un, nod^ i^nen etmod

au geben.

^ä) Iiegann bie 9lrmen aufaufud^en unb erblidtte bad,

iua» ic^ burd)au8 md)t cmuutite.

@inerfeit§ fall id) lu biejen ®tebe§Ijöt)ren, wie lä) fie

nannte, jolc^e 2eute, bei benen id^ an feine Unterftü^ung

benfen tonnte, meil fie älrbeit^Ieute moren, gewöl^nt an

ärbeit unb (Sntbe^tungen, unb botum M fefter im
Seben ftanben ald td^; anbererfeitd erblidte id^ ttnglihl*

lic^e, benen id) nidjt bei]tet;en tonnte, toeil fie genau

fold^e Seute luaren tt)te id).

©ie äJlei^raa^I ber Unglüdlic^en, bie tc^ erblidte,

mar blo^ bedl^alb unglüdUid^, meil i^nen bie gfäi^idleit
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unb bie £uft unb bie (äeiodl^nung, fid^ fein 33rot Der»

btenett, abl^anben gebmmen mar, bad ]^$t t^t Unglüd
beftanb battn, baf^ \k ^tn<m fold^e 5kute niaTen ime td^.

©oli^c Uui]lücllid)e, beueu mau ptte jofort Ijelfeu

ffinnen, ^ranfe, fVi'ieieiibe, .Qimgcrnbe faub id^, abge*

feigen öon bei ein ^igeu ^ungeniben -^Igafja, nirgcnbS. Unb
td^ erlangte bie Üben^gunSr baB bei bem großen Sb«

ftanb atuifd^en mit unb ber Sebendwetfe btefer Seilte,

benen td^ Reifen njolltc, eS foft immög(id) fei, ]'üld)e Un«
giücflidjc 311 finbeu, lueit aHe mirfüd^c iRi3t bereits burc^

bie Seilte ielbft, in bereu ^Olitte biefc niu^lüc!(irf)cu lebeu,

gebebt mar, unb I)au^tjüd)Uc^ überzeugte id) nüc^, baß

man bod unglüdnic^ Seben, bad biefe Seute fügten, nid^t

buTd^ (Bdb ävbtxn Idmte.

3d^ überzeugte mid^ öon aKebem, bod^ aii§ faljd^er

Gd)aiu öor bem ^luftiebeu be§ begüunenen 2Serfc§ unb

burc^ uiehie 2Öol)lti)ätigfeit mid^ felbft belügenb, fe^te

id^ baö Söerl aiemlid^ lange fort, jetjte e§ fo lange fort,

bid ed felbft in 9tid^tö ^ufammenbrad^, {0 bag id^ mit

genauer 9tot fo gut ed ging mit <@ilfe ^mand ^ebot^tfd^

im Sraftir be§ 9ti(;auoiü}(^en «ööujcy mi(^ jcuer 37

SRubel eutlebigte, bie id^ nid)t al§ mein betraditete.

©d^lieBlid) ptte ic^ baö ^erf fortfetjeu unb il)m

einen @d^ein non ^oi^Ui^ätigleit »erleiden Ibnnen; td&

lonnte, inbem id^ fene br&ngte, bie mir @elb Derfprod^en

l^otien, mir badfelbe ^u übergeben, biefed ®tVb no^
fammeln, fouute ey uerteileu uub uiid) au meiueui 2öof}l»

tl)uu erfreuen, aber id) fal) eiuerjeitS, baf^ unr reid)eu

Seute ben Slrmen einen Seil unjereö Überfiuffeö meber

geben moOen nod^ Ibnnen (fo i^iele eigene S3ebürfmffe

l^en mir), unb ba| aud^ niemanb ba fei, bem man
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©clb geben föiuite, wmn man mxliiä) ©uteö t^im unb

niäjt bloß bem erften beften ®elb aufteilen mUt, toit

ed im S^lf^anomfd^n Siafttr get^an ^atte. Unb id^

golb bad Unteme^mm auf unb ful^r mit S^etswetflung

im ^eracn mä) bem ®orfc.

3ni ^orfe tDoHte td^ einen 5htifel über aHeS

fd)reiben, tt}a§ irf) erfal^ien I)attc, nnb er^ä^leH; tDamm
mein ä3orI}aben nid)t gelungen mar: tc^ moUte mid^ au(i^

gegen bie SutmUrfe rechtfertigen, wel^e man mir uiegen

metned 8(rti(efö über bie SSolf^a^^bing ma<i^te, moHte

and) bie ©efellfd^aft in iljicr ©tcic^giltigfett fi^ilbern nnb

bie Urfad^en nad^meifen, njeldje btc ftäbtijdie 5lrntnt er«

5eugen, unb bte Sfiotiücnbigfeit, i^r entgegen wirfen,

unb bte Miktd ba^u, bie id^ ^e^e.

3d^ begann bamate ben Slrttfel ju fd^reiben, unb
es fehlen mir, bafe id^ in i^m fe^r üiel SfBtd^tigcö fagen

njcrbe. 2)ücf) fo ]el)x lüt) mir mit if)m 'Wdiljc gab, jo

fonnte icf) b;^d) trolj ber 9^tid)l)aiti(ifeit be^ 'Dlatcrtal^,

tro^ beö Überf(uffe§ an folct)eni, t)or ber Slufregung,

unter beren (Sinflug id^ fd^rieb, unb barum, meil td^

ni(^ fo lange auSgel^alten, aü nStig mar, um mid^

xx^tiq au ber Slufgobe 5u öerl^alten, nnb l^auptföd^Iid)

barimt, lucit icf) bie lk]ad)e üon aliebcm lüdjt Üai unb

bcHt(id[) erfanntc, eine ]d)v. eTniacf}e Uruic^e, bie in mir

felbft lag — fonnte id) mit bem ^rtifel nid^t fertig

tüerben, unb jo l^abe id^ il^n i\& biefem 3l<^l^r ntd^t

beenbet.

Sluf moraIifd)em ©ebiet tritt eine munberbore @r«

fcijeinung 5U Sage, iDeldje nod^ oiel menig beadjtet

löorben ift. SBenn id^ einem ülJenfd^en, ber e§ nTd)t

!ennt, bad mitteile, mad id^ t>on Geologie, ^ftronomie,
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®ei(f)tc^te, ^i)t)\il, )Slatl)mat\t lennc, roirb biejer ^J^eiijc^

ööüfommcn neue ÄTeuntnijfe empfangen unb mir nie

fagen: „^a, waä ift benn bamn Steuer? S)a§ fennt jeber

unb au(^ id^ lenne ed Iftnoft" — aber teilen ®te itgenb

einem attenfd^cn bie ^ö^^ftc moroliid^e SBal^rl^cit auf bte

fiaifte, piäijuanteftc Ühi mit, lüie fie nod) nie au§qebrü(ft

iDorben ift, fo lüirb jeber geroi^^nM)e SRenfc^, beionber§

ein jolc^er, ber fic^ für moraiijc^e S^^agen ni&jt intctejfiert

ober nod^ mel^r ein folci^er, bem bie non ^l^nen t^etUln*

bete ntDralifd^e SSaI;r^eit niS)t gefäUt, unfel^Iiar fagen:

„3a, ttJcr fennt baS nid^tl SDaö ift längft belannt unb

gefagt!"

6ö fcf)etnt i^m roirflic^, baß bicö längft unb nament»

li^ fo gciiKit fei.

S^Io^ iene, benen bie moxalifd^en äSol^tl^etten mtd^tig

unb teuer finb, miffen^ tote mistig, tote wertt)on bte

Slnfflörung, bie Vereinfachung einer moralifc^en SBol^r^

I)eit ift unb burd) wie lauge ^Inftrengumjcn fie erreicht

tnirb — mir fic fenucn ifjreu Übergang öon ber nebel=

t^aften^ unfkr erfannten äSermutung, bem Verlangen^

t>im ben unKaren, }ufammen|angIofen SLui^brfldCen jum
feften unb beftimtnten Sudbrud, toeld^er unauStoetc^tid^

ein entiprei^enbeö 'I^erfal)ren verlangt.

2öir atte ^abeit iniö geinöfjnt ^u glauben, bafe bte

Sittenlehre bie abgcjd^macftefte unb Iangu)eiügfte Sad^c

ift, bie md)t^ Sleueö unb ^ntereffanted entl^alten Mnne,

unb bod^ l^at bad ganje äRenfd^Ieben mit aU feiner fo

mannigfaltigen imblompli^ierten, fd)etn6ar »onbetaRotal

nnabl)äitgigeu ^bätigfeit — ioiDü^l ber ^iicgiciuiigä alg

ber miiienirfiattliLl)cn, fünftterttrficn unb c^anbelc^tfiättgfeit

— fein anberec^ Biel, alö bic moralijc^e SSa^r^eit immer
£pl^oi, Sterne unb SUnbe. $
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mti^x auüuflären, au befeftigen, ^ i)etemfad^eu unb aU*

gemein augänalt^ 8^^ ntad^cn.

^ erinnere mvS^, bag ^ einft in äRodfau burci^

eine ©äffe ging unb bor nur einen 9Renf<^n öuö einem

4)auie l^erau§füiiniien fa^h ^^i^ au|iucif]am bte steine

bc§ Srottütrs^ inufterte, bann einen ©tein au^iDÜ^lte, ftd)

über il^nx nieber^odte nnb il^n (rote eö mir fi^^ten) mit

großer Aufregung unb ^aftaufmanb 5U {(i^aben unb 5u

reiben begann.

— 28a§ niad)t er ha mit btefemSrottoir? badete t(^.

SlIS i(^ bid)t an i()n l^eranfam, fo^ td) umv biefer

9Jlenfd^ ma^te: war ein iiinger 3JIann aii§ einem

gletid^erlaben; er fcfiTtff fein SReffer an ben Srottoir»

ftetnen. (Sr badete burci^üd ni^t an bie @teine, ate er

jte mufterte, unb nix^ meniger ba^te er on fte, ald er

feine ^(rbeit uerrid^tete — er ]d)ii\\ fein 50lcfier. 6r
mufete feiti SReffer f^ärfen, nm gleijd) 5u |d)neiben; mir

^atte es geji^ieneu, als ob er etmai^ über ben Zxoüoii^

ftetnen mad^e.

@enau ebenfo fcigeint bag bte SReufd^bett mit

bem ^önbel, mit SJcrirägen, Kriegen, SBiffenfd^aften,

fünften bcjdjäjtißt jci, unb nur ciaö i]t für fie Hüii "Kncly

iv;\hii, unb nur eiiico tliia |te: ftc erläutert fic^ bie

mürolijj^en (^ejetje, nad) benen fie lebt.

S)te moralijc^n @e)e^e finb {<i^on borl^anben , bie

SDlenfd^beit erl&uteri fid^ biefelben blog, unb biefe

läuterung erfd)eint nid^t tvid^txq unb nid^t bemerttar

bem, ber fein ^ebüifiit§ nad) einem DJloraUjefe^ l^at

unb nid^t tmdi bemtclben (eben mU. 3>^bodö biefe @r=

läuterung ift nic^t bloß bie ^au^tfadjltcfiftc, fonbern bie

einzige SIrbeit ber gansen 9Renfd^fieit. S)tete (Srtöuterung
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ift ebenjo unbemcrfbar tvit ber Unter]'d^icb eine§ ftumpfeit

SReffetd oon einem fd^atfen. @ut Keffer ift aHemeil ein

SReffet, unb batum vmtt ieber, bet mit biefem SReffer

nld^t§ 5u fd^netben ^at, bcn Untetfd^ieb beS ftumpfen Dom
jd^arfen ntc^t. gür benieniöcn, bet erfannt i)at, bafe jein

gan^e?^ öeBcn non eiueni me^r ober minber ftum))fen

aReffer abijangt, für biejen ift jebe ©d^örfung bec^etben

Don äBtd^ttgfeit unb et n^etg, ba^ eine fold^e @d^ärfung

feine ©renjc l^ot «nb bofe ein SKcffer erft betnn ein

ÜReffer ift, menn e§ fc^arf ift, iiküü baö fdjiieibet,

»aö (^efd^nitten ttierben niiiö.

^ieö ging mit mir oor, aU tc^ bcn Slrtilet 5U

jc^reiben begann. @d fd^ten mir, baß id^ aUeS fann,

aUed begreife, mad ftd^ auf bie g^ragen be^g, n^eld^e bie «

(gtnbrütfe bes ^an]t§> Sia^3in8fi« unb bet SSoIf^aä^Iung

in mir getoecft Ijaikn, hod) alo id) beii 33erfuc[) nuK^tc,

3U i^rcr (Srfenntnij 511 fonnncn unb fte 5U erflären,

geigte eS ftc^, baß ba^ ^leSjer nic^t fc^neibe, baß ed

nötig fei, eS 5U fd^leifen.

Unb ie^ erft, nad^ bret 3<4ten, fül^Ite id^^ ba| mein

SReffer fo aBgeid)Iiffc:t fei, ba| id^ bamtt serfd^ndben

fann ma§ ic^ triH. 9^eue§ I)obe td^ fcl^r menig erfannt.

3J^etne ©ebanfen loaren jämtlid) biejelben, aber fic tnaren

ftumpfer, fte ^erftoben aHe unb ftimmten nid)t überein;

ed mx leine ©d^neibe botin. (£d ftimmte oUed nid^t

überein )u ber einfad^ften unb üarften Söfung, mie ed

ie^t übereinftimmt.

^d^ entftnnc mid^, bafe ic^ ma^renb ber ganzen 2)auer

meineä erfolglojeu S3erfud^e§, ben unglüdtiid^en ©tabt«

bemoi^nem $u l^elfen, mir felbft rote ein SJlenfc^ erfc^ten,

ber einen anbem aud bem ©untpfe ^iel^en mbd^te unb
6*
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^elbft auf eben fold^em 3Koorbobeii fte^t. Sllle meine

iünftrengunQen btad^ten mir bic Unitd^erl)cit bc? Sobcn§,

auf bem xä^ ftonb, jum Setou^tfein. ^ füllte, ba^

id^ felbft im ©untpfe ftetfe, aber Mefe (Srfefmtnid öer«

anlaste mici^ bamalS uic^t, (genauer unter iiüc^ feigen,

lim erfenncn, moran? {(^ ftet)e; td) fud^te beftönbig

nad) einem QUBerIicf)Gn ü)^ittel, um bem außeri^alb mir

befinblifi^en Übel ab^ui^Ifen.

füT)tte bamate, bafe tnctit Seben fd^led^t fei unb

bafe man nid^t fo leben bürfe, bod^ barauS, baß mein

Seben fc^lcc^t mar unb man ]o ntd^t leben biuje, ,^üq

ntd)t ben jo einfa^en unb flaren ©(^lufe, ba^ man
feine Sebeni^ioetfe öevbeffern unb beffcr hlen mn]% fon«

bertt iö^ 300 baraud ben fc^redUc^en ®ä)lu% ba^ 169,

um gut äu leben, bic ScBenSiticife ber anberen bcrbeffern

müffe. 3cl) lebte iii ber ^taht unb luoHte bte i^cbcn^^«

n)eife üon in ber &aht lebenben ßeuten üerbefiern, bod)

xd) überzeugte mic^ balb, baB bieä leineSmegS auö-

jufül^ren öermöge, unb iä) befiann über bie ©tgentüm*

Itiibfeiten bed ftäbiif(i^en fiebend unb ber ftftbtifli^en Srmut
uac^^^ugrfibeln.

2BaS ift benn eti^eiitttc^ ba^ ftäbtijdje ßeben unb

bic ftäbtifi^e 5lrmiit?

— SSSarum, frug id^ mid), Dermod^te id) ben ftöbtt*

f(i^en SIrmen nid^t au Reifen, aU td^ in ber ®tabt lebte?

Unb ic^ gab mir aur Sbiboort, bag td^ für fte ntd^tö

t^un lonnte, erften§, meil i^rer ötel öiel an einem

örte inaren, unb gmettcn^, mit atte biej'e Slrmen gan^

unb gar nid)t fo irjareu mie bte Firmen auf bem Sanbe.

2Be§]^alb )inb i^rer ^ier \o öiete unb morin befielet

i|r Unterf(|ieb tion ben ^rmen auf bem Sanbe?
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Sic Stnttüort mar ouf bcibc grogen bicfelbe.

(Sd ftnb ifyctx l^ter fo titele, toüL m l^tei; um bie

fSttübtn aUt jammebi, bie tut ®orfe ntd^tö au

leben ftaben, unb ilji djarafteri]ti]d)c^:> üJierfmal ift, bafe

ftc ^öimlic^ Seute ftnb, bie au§ beiu 2)orfe tn bie Stabt

famen, um bort i^ren i^ebenäunter|alt p finben.

SSenn e§ ftäbtifd^e Slrme gteBt, uiel(f)e f)ict geboten

finb, unb \olä^, beten @Item unb @ri)B^Uem l^iet ge«

Boren würben, fo finb beten SSötet unb ©roiniätet oud^

l^ergefoiuuien, um iljren iiebciuauuciijiiU 311 finben.

SBa§ beifet baä nun: feineu Lebensunterhalt in ber

©tabt ftuben?

3n bcn SSorien «in bet ©tabt feinen Sebenöunter*

l^alt finben" liegt, wenn ntan fid^ in il^ten ®inn l^inein«

benft, ehoöS ®onbcrborc§, einem ©(^etj ^l^nlid^eS. SBle

fommen Dum Soifc, baö bciBt uon ben Orten, lüo eS

SStilber imb 3l>tefen unb ©ctreibe unb Qsteb, tvo es alle

<^cbö^e be^ löobenS giebt, fomnien mn biejen Orten

äXenf^en, um il^ten SebenSuntetl^alt au iuf^en, an ben

Ort, wo eö Weber Qol^, nod^ ©raS, Ja felbft (Stbe niti^t

giebt, fonbern blofe ®tein unb 8taub?

33ebeuten benn biefe SBorte „feinen Sebene-untcrl^aU

in ber (BtaU finben" — ml6)t \o ftänbig foiool^l öon

benen gebrandet werben, wcl^e i^ren Seben§unter()alt

finben, ald au<^ Don benen, weld^e il^nen benfelben geben

— etwas boKfornmen ftlared unb SietftänbUc^ed?

3d) erinnere mid) an all bie l^uubeitc uui) laujcube

t)on Stabtleutcn — foroobl mobUjabenbe als bebürftiqe

— mit benen id^ über bie llrjac^e ibreö ^ertommenö ge*

f^tod^en, unb aüe ol^ne äluSnoi^me fagen, bag fie t)om

SDotfe l^ietl^et lamen, um l^iet i^ten SebenSuntet^att au
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jucken — bafe OHo§fau utd^t fäe, md^t ernte, aber gut

Ie6e — baB in a3Zo§fau afleö in ^üUe unb güHe fei

tmb baB fi^ SRodloit bad (Sklb enoetben

ISmten, b<td fte hn S)orfe au ®etretbe, 5u einem ^aufe,

3u eiiiciu ^j>jerbe, 5U ben iiutiuenbigiteu ©eöeu)tönben

brausen.

hn ^orfe ift ja bie Cuette aUcn 9leic^tum^,

bört aEetn ift ber »o^re 5Ret(^tnm: betreibe unb SBalb

unb ^fetbe unb aOed. äSedl^atb alfo in bie @tabt ge|en,

um bad ju erlangen, mi$ hn 2)orfe ift? Itnb totSlfytVb,

iriQö bie §au^tiad)e ift, au5 beut ^ovfe ba^jjenige rnecj^«

tiU)ren, n^aS ben Sorfbettjoiönern nötig ift — SKei^l, »&afer,

spferbe, ^iet)?

§unberte mal l^abe iä^ barüber mit in ber ©tobt

lebenben 39auetn geft^tod^en, unb butd^ bie Untenebungen

mit il^nen unb but^ meine SeoBad^tungen mürbe mir

tiax, baß bie SlujamuiUutg ber S)orfben)o!)ner in ben

Stnbten 3um tett bcS^alb nöttc^ ift, mii fie fii^ atiberä

iiidit ernähren fönnen, unb ba^ fie 5um tciletwoÄ mitt«

!ürlt(^ed ift unb bie ft&btif(^en SSerlodbingen fie l^an«

jiel^en. 9ix^ü^ ift, bag bie Sage bed SBauerd eine ber«

axüc^Zr bafe er pr S3efriebigung ber ®ebürfniffe, bie im
Torfe an iljn I) erantreten, nid^t anber§ ^uret^t fommen
fann, alö inbcm er baö ©ctreibe, baö 'lUelj üettauft,

loelc^e er, luie er tuetB, unumgänglich braudjen iphcb,

unb er ift nolens volens gegmungen, in bie @tabt au

gelten, um fem @etreibe gurüd^ulaufen. ®od^ ift oud^

ba§ xiä)tx^, baB ber öerl^ältniäniüBig leii^tere ©elberraerb

unb bie llpptgleit be§ Sebent in ber ©tabt i^n bort[;in

5ie]^en, unb unter bem äJornjanbe, in ber ©tabt feinen

^bendunterl^alt au fud^en, begiebt er \vä^ bort^iUi um
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ietri)terc 5(vbeit tjabm, aber beffcr ju cijeii, bieiiual

^'tice 511 tvinfen, ^eruni^ultol^icrcn unb jogar fi(^ bem
Stunf 511 erc^cBcn unb ein Kcbcrlid^eS Sebcn 5U fül^ren.

S)ie Utfac^e bed (Smen rote bed Slttbem ift biefelbe:

bct ÖBcrgang ber Ste^tümer aud bcn ,&änbcn ber Sßto*

bu3entcn in bie bei iliidjtpiobu^euten unb i^re Slui^äujuug

in ben ©täbten.

Unb tu ber S^at: ttjcnn ber «ö^^bjt fommt, ftnb

alle ateid^tümer im S)orfc aufßcl^äuft. ftetten fid^

Sofort bie Sebfitfniffe ber ©teuent^ ber SRefnttterung, bed

©runbatnfeö eht. ©ofort actgen fid^ Me SSerlocfungen

be£^ 33raimtn)ein§, ber ^^od^^eiten, ber ?5eiertage, ber auf

ben Dörfern fieritm^ic^enben Äüein'^änbler imb aEerlei

anbere, unb loeun nidjt auf biejem, \o geilen auf anberem

äSege aKe btefe Steid^iümer in ben i^erfd^tebenften @e«

ftalten — ofe ©d^afe, Ääfter, Äül^c. ^ferbe, ©^meinc,

^ül^ner, @tcr, Sutter, §anf, f^lad^S, S^oggen, ^afer,

Su^iDci^eu, (5;il)fen, i^anf« unb gladj^^fanien — tn bie

.^änbe frembcr Sente über unb werben in bie (Stäbte

gebrad^t \mh auö ben ©täbten in bie ^auptftäbte.

2)er S)orfbemo]^ner ift geannntgen, bied aSed )ur

Sefrtebigung ber Sebilrfntffe unb Serlodtingen l^tn^u«

tjcben, bic fid) bei i^ui eingefteHt ijabcii, unb uadjbem er

feine fl^eid^tnmer Eingegeben, fonnnt er nidit auö unb

uuiB fid) bDrtI)iii begeben, luoljin feine 9ieid)tümer ge*

brad^t ftnb, unb bort bemül^t er fid^ 5um teil, baS @elb

SU oerbienen, ha§ er fttt feine äJebürfniffe int S)orfe

brandet, ^nm teil geniest er, öerfül^rt burd^ bie 8er«

(odiiugen ber ^iahi, ^ugleid) mi: ben anberen, bie au=

gehäuften 9^?eid)ti'nner.

gauj ätußlonb, ia, glaube ni^t aUetn itt
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gg Unfete binnen unb (SIettben*

Slufelanb, fonbern in ber gaineit SBelt gejc^ie^t ba^ietbc.

®ic SReid^tümer ber bäuenj(^eii ^^Jrobu^cnten gc^cn in

bte §önbc ber $änbler, ber ©utsbefi^er, ber 33eamtcn,

gfateilanten Uber, unb bte Beute, wetd^e bteje fütiäjiiümet

empfangen, n^oDen fie genieHiti. SJoff unb gan^ Wnnen
fie btefelbcii nur in ber 2tabt öeiiiejBen. ^xn £'Dr{e

fami ttiön crften» megeu ber 3t'vftrciit^eit ber Seoölferung

fd^mer bie )üetriebigung aller ^ebürfniffe reicher fieute

finben, e§ gtebt ba nic^t aU bie öerfd^icbenen ^anb«

n)etlet, SSetfaufdlciben, Sanlen, Steftautantd, Sl^eatet

unb iJjfentßd^e Vergnügungen aller Urt. 3tt>ettenS fann

eine ber fiauptjäd^lid^ften 8lnnet)tniid) feiten, tt)eld)e ber

SRetditiim gewährt — ber (S()rgei3, ba§ SSerfanqen, bie

Seiuuuberung anbcrer ermeden unb fie an i^ujus 5u

übertreffen — abermate mcgen ber Stx]ixmi^eit ber Se-

»ölletung im ®orfe fi^raer Befrtebigt werben. 3m ®orfe

giebt cS wenig Seute, meldte ben Slufioanb roürbigen, ba

ift niemanb, befieu 33eiininberung man erregen fönnte.

3Sa§ für 3}erfc[)önerung[en feme§ ^aufeö, ®einä(bc,

a3ronaen, \m§> für ©Qutpagen, Toiletten ber S)orf*

bekDol^ner fid^ aud^ anfd^affen mafl — bie S9auern im^

ftel^en Med alled nxS^t

Unb borum fammelu fid) bie ret(^eu Seute bei ein*

anber unb bauen fid) bei eben foti^en reid^en fieuten mit

benfeiben S3ebürfuiijeu in ben ©täbten an, wo bie Se*

friebiguno ente§ jeglidjen lujuriöjen ©efd^madö forgföltig

burd^ bie $oItaet gefd^fl^t n^irb.

®ine fold^e ©tammbeööifcnmg ber ©täbie finb bie

fotferlid^en ikanacii; um jic ijabin fid) id}on .§anb-

merfer unb SnbuftrieHe aüer 9(rt ntebergelajien
, ifinen

retten fic^ aud^ bie reid^en £eute an. 5>tm reichen
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SKenic^en braudjt bort blöß etmaö einzufallen, unö er

mirb oUed l^aben. S)er retdie BJtenfd^ lebt bort anc^ beS«

]^ angenel^met, toeit er bort feinen (Si^rgetj kfriebigen

tonn, meil er bort J!cutc ^at, bcncn er eS on Suyu^

gietci)t^un fann, Seute, bereu Alaunen er erregt unb

foId)e, bie er üerbimMt. §nnptiädili(^ befinbet ]\d) ber

rei^e 3Jlenjc^ aber beöt)alb in ber ^iabt bcffer, rueil er

ft(^ frül^er im ^orfe megen feinet £u|uS unbel^a^Itd^ unb

beUlftigt fül^tte, je^t aber e9 Spxt unbequem ift, ni^t

lu^uridd p leben, ntd^t fo p leben »te olle Scutc

cjleid^en SRaugec^ um i^n Ijeium. :5)a§ ma§ il}m im

S)orfe i'eftfam unb unbequem erjc^iien, ba» jc^eint t^m

je^t \o jeiu ^u müffen.

S)od^ bie armen fieute gelten ni<j^t bed SSerftanbe^

oerluftig beSl^alb, weil fte arme Seute finb, unb fie ur« .

teilen öuf ein ^aax fo mie mir. 2Öie bei ber $fta(^rirf)t,

bafe irgenb jemanb ze^n, äman^ig, taujeub Dhibel öer=

fpieit, bnrd^gebrad)t f)at, mein erfter Gebaute ift, iua§

für ein biimmer unb elenber SDlenfd) ba§ fei, ber nuijlos

eine folci^e @umme buni^gebrad^t l^at, unb toie id^ biefeS

@elb l^atte au einem mir längft nötigen Sau, aur SSer«

befferung ber Sötttfc^aft u. f. m. nermenben fi3nnen, qe«

nau fo benfen and) bie Firmen, menn fie finnlo^^ ncr^

fd^leuberte 9leid^tümcr öor fid) jeljen, unb um fo bringenber

benfen fte baran^ ba^ fie biefe§ ©etb nid^t 5u hqmh einer

$]^antafie, fonbem aur IBefriebigung täglid^er ä^ebürfniffe

braud)en, bie fie oft nid^t befriebtgcn Knnen. SBir ftnb

in einem i]roj3en ^r^tniit bcfaiuien, menn mir glauben,

ba{j bie ^^(rmen tmftanbe jiiib, jo ^u benfen unb gieid}»

gütig auf beu fie umgebenbeu ^u|uö au blitfen.

3m britten ^dfyct nahmen wir oom ®orfe einen
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90 Utifeiie tfnneti utib ^lenbett.

^Quernjunqen unter bie 'i^uffetbienev auf. nertriig

fi^ nid^t mit beni ^atai unb wuibc cntlafjctt. trat

in bie ^ienftc cineö Kaufmanns, gefiel feinem ^mn
unb ie^t in einei SBefte mit Ul^dette unb eleganten

©ttcfeln einher.

Sin feine ©teile naljuien mir einen aubern Sauer

onf, einen öer^etrateten; er ergab ft(^ bem %xmf unb

öergeubete ©elb; »ir ual^men einen brittcn — er be»

gann ju tttnfen, unb naii^bem et aOed t>m Mit Der^

inmien l^atte, führte et longe Sdi ein elenbed Safetn

im S^Jat^tajQl.

S)er alte 5fod^ luuibe in bcr (BtaU ein Srinfer unb

erfranTtc. ©in Sa!at, bcr früljer eine 3^^^ l^ng ftarf

getrunfen unb im ®orfe fünf ^ai^re fi^ be§ SranntTücinS

entl^alten l^atte, ergab fi^ im zotigen ^a^re.in äRDdlou,

m et ol^e fein SSeiB leBte, bad iljn ftü^te, bem StunI

unb ruinierte fein qau^^ex^ X^cben.

®in junt^er ^-l^urirfi au§ uuiereu! ^orfc befiubet fic^

unter ben ä3uffetbiencrn bei meinem trüber. ®eiu

(^roÖDatet, ein bUnber ©reiö, fam ju mit in meine

äSol^nung auf bem Sanbe unb Bat mid^, bem Snlel ju«

juteben, bafe et jel^n StuBel au bct 6teuet fcf}t(fe, ol^nc

bie man eine ^ul^ öerfaufcn uiünte. „Mcmeil fprici^t

er: 3d) mn6 uiid) auftäubtc^ fleiben/' fagte ber 9nte.

„3tun, er :^at fid) (Stiefel angejdjafft, unb bamit genug;

aBet mitt et fic^ titoa eine U^t anfi^affen?" fagte bet

Stogoatet, mit biefen SSorten bie unmnünftigfte 8B«

•^ic^t auSbrürfcnb, bie man nur liegen fonnte. (SS mar
lüirfüc^ eine uuDeruüuftic^e 9lbftd^t, mnn man lueiB, ba^

ber SUte iiiä[)reub ber ganzen gafteuäeit o^ne £)l gelebt

^atte unb bag i^m bad beaeici^nete ^ola verlöten gel^t,
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mit CT btc reftierenben ein diiiM ^wan^ig, &optUn ntd^t

bejal^len {ann; oBer ed jeigte fid^, bag bet utitientfinf«

ttge Sd^crj beö Äften bcr SBtrfftc^Iett etitffira^. ©et
3unge fam p mir in einem feinen fdiiuar^en ^aletot,

in ©tiefein, für meld)e er ad^t Rubd be^a^It l^attc. 3?or

einigen 3:agett l^atte er fid^ öon meinem ©ruber ge^n

Stübd geben laffen unb fie }um ^nfauf ber Stiefel Der«

nenbet. Unb meine «ftinber, meldte ben jungen uon
jttnbl^ett an fennen, teilten mir mit, bafe er bte Sin»

fd^affung einer lUjr toirfltd) für eine miunu3angUd]e Dtüt*

roenbigfeit ^alk. (5r ift ein fel)r c^nter ^nnt^e, aber er

ift bcr Söleinnng, bafe er luerbe au§0e(ad)t merben, fo«

lange er feine U^r beft^en totrb. Unb er brandet bie Ul^ir.

^n btefem 3<^re lieg fi<$ bad @iubenm&bd^en, ein

üJläbd^en öon ai^t^el^n Saljren, Bei nnS im §aufe in ein

ä?er:^ältm§ mit bem Äutjc^er ein. ©ie mürbe entlaffen.

'5)ie alte Äinberfran, mit bcr i(i) t)on biefer Unc^Iiidlid^en

fprac^, erinnerte nüd) an ein OJiäbd)en, baö tc^ Dergeffen

l^otte. Sie i^atte fid^ aud^ dor ae^n S^^ren wäl^nb un«

fereS lurjen Slnfenü^alted in SRodlau in ein SSerl^ältnid

mit bem Safai cingelaffen. @ie murbc aud^ entlaffen unb

cnbete in einem liebetltdöcn t^>auje unb ftarb, noc^ ni^t

^man^ig ^aljxe alt, im ^ranfen[)anfe an ©^pljiliö.

SOtan braud^t blog um fid^ bilden, um mit @nt«

fe^n ))or ber SSerberbnid erfüQt )u merben, meldte mir

oon ben gfabrUen nnb SBerten, meldte unferem Su^nd

bleuen, erft gar nii^t ^u reben — uuuiittclbar burd}

unfer lujuriöjeS Seben in bcr ©tabt unter benfelbcn

beuten oerbreiten, bcnen mir bann l^elfcn motten.
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92 Unfete Vrmen unb CElenben.

3u bcmjelben ^d)liiftc gelangte td^ öon einer ööllt(^ •

attbern ©eite. 3nbeni ic^ über alle meine Se^ie^uiißeii

5u ben ftäbtifd^en ^nnen in btefer Qtit nai^fann, er«

fannte iä^, bo^ eine bet Urfa^en, med^alb id^ ben

ftäbtifd^en Sltmen nid^t I)elfen tonnte, Me war, bofe bte

Firmen nirf)t aufridittq iinb waiji i]cg,cn imd) iDaien.

Sitte betrnd)teten niiiij mdjf nf?^ einen 3JZenjd)en, fonberii

al§ ein ^DUttcL "^ö^ Dcnnöcl)te nic^t in naivere S^erbin*

bang mit ü^nen }u treten. SSieHeii^t, backte i^, t>etftanb

i(( ed ni$t — bo^ o|ne SKet^tlii^teit n^ar eine ^tlfe

nid^t mögltd^. 2öie foH man einem SRenfii^en Reifen,

ber nid^t jeine gaiiäe Sage mitteilt?

mad^te bie§ anfangt il&nen ^um SSoriPurf (ba3

ift fo eine (Sigenl^it, bem anbem SSormürfe j^u mad^en),

bod^ ein SBoit etned Bead^tendmerten aRenfcf)ett, ©jutaiemS,

ber mn btefe j^üi bei mir §u (^a\ic wai, fVdxk mix bie

@acf}e auf unb geigte mir, maS bie Urjat^e meinem ^DciB=

erjüU]eö \mx.

3d^ erinnere mid|, bag aud^ bamate bad üon

®}utö}em anöfleiprod^ene SBort mic^ fe^r BetrüBte, aBer

feine üoße ^ebeutuut] begriff id^ erft in ber golge. S§
loar in ber öoEen i^ii^t meiner >5etbfttciiifd)un(i.

jafe bei meiner ©d}mefter, unb bei il)r befanb fic^ aud)

©iutaie», unb bie @d^mefter ))ried midg megen meinet

UnterneBmend. ^d^ eraäl^lte il)r, unb toie Med immer

au fein pflegt, menn man ni(^t an fein SBcrf glaubt,

eraäl^lte id) mit großer Segeifterung, mit geuer unb

üielen 23orten aud^ ba§, )t)a§ id) t^un, unb ba«, \vat>

haxau& entfielen fönne: id^ ]pxa^ hcODon, xmt mir aüer
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2(rniut in OJlööfau nac^forj^cn merben, toic mix bic

äEKaifen, bic alten £cutc pjlegcn, bic l^ter marmtcn Sanb«

leute ^ox^^iäm, ben @efaQenen ben äßeg aut SSeffetun^

crlef(ä^tem njcrbcn — tok e8, mcnn uns bicö Untcrncl^men

(gelinge, in 3JZo§fau feinen 2Rcn]d)en qehen ttJerbe, ber

nid)! .^ilfc [änbc. ®ie Sd)uiciter ftimntte mir bei unb

mir ipxad)tn, äßitten in ber Unterhaltung fal^ id& ®ju*

tajem an. S>a iä^ feitt d^riftli^ £e6en itnb bie 9e«

beutung fauntc, toelt^e er ber SBo^ltl^ätigfeit aufc^rieb,

crmartete id^ üon il^m 3u)^ti"^"ung unb fprad^ fo, bafe

er ntid^ öerftelje; \^ ]prad) jur Sdiiueftcr unb rid)tctc

meine SRebe nte^r an i^n. för t'aB unberocglid) in ietnem

jc^maraoegerbtcn ©(S^afpcla, ben er »ic alle dauern im

^ofe unb in ber ®tube trug, unb fristen nid^t auf uni^

p idren, {onbem über feine 8(noeIegen^ettennac^5ufinnen,

©eine "iuii]lein tjlän.jten nii^t, fonbern mareii glcidjiaiu

in pd^ felbft qefcf}rt. 3la(f)bem id) niid) fatt i3efprod)en,

toanbte id} mtc^ an t^n mit ber §rage, mit er bar«

über beule?

— Sa, baö tft alte» bummeS QtnQ, fagte er.

— ^a, (Smx ganzer ©tnfall ift falfc^, unb e§ wirb

nid)te> gute§ bnbei I;erauötouimen, jagte er in über»

aeugungsöollem 2:on.

— SSßiefo miib nid^td l^eraudfommen? SBarum ift

ed buntnted S^Hf ^^^n mir taufenben ober aud^ nur

l^unberten Unglüdtlid^er l^elfen merben? 3;ft e§ etma

fd^le^t, bem ©iianiielium gemäB ben Städten au fteiben,

ben hungrigen au ]ättigen?

— Sd^ weife, id^ mcife, aber baS tl^uet 3l^r nid^t.

Sft es etma ntöglid^, fo ju l^elfen? S)u gel^ft, unb ein
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^Dlenjc^ bittet 2)ic^ um aroan^ig Äo^jcfen. ®u (^Tebft fte

i^m. 3tt bieö etwa ein älmofen? ®teb ®u ein geiftified

SUmofen, beleihte t^n; unb was ^aft 2)u benn l^ier ge«

geben? ^ad l^etBt bloft: bleib mir Dom ^fel
— Stein, barauf lommt e« un« fa nt^t an. SBtr

lüotten bie 9iot fenneit lernen unb bann aui$ mit @elb

unb burd^ bte 2:l)at "Reifen . . . an^ Slrbeit ftnben.

— @o werbet 2l^r filr bieje Seute nici^t^ a^f^^^
bringen.

— SIfo wie benn, fte {oHen alfo ]o Dor ft&lte unb

t^ungcr ftcrben?

— 3Beöi^alb benn fterben? 3a, finb i^rcr benn

Diele ba?

— 2Bte? Ob t^rer öiele finb? fagte tc^, ba id^ badete,

bajs er ed leidet nei^me, weU er nid^t wiffe, wie ungel^euer

bte aßaffe btefer Seule fei. ^a, wet^t ®u ed bemt? (Sd

gicbt in 3)lo§fan btcjcr t5)ungeiubcu unb ^rierenben,

ölaube Iii), atuan^ii^taujeub. Unb in Petersburg unb in

ben anberen <Stäbten?

er lädierte.

— dn^anaigtaufenb! . . . Unb wie oiel äJaueml^fe

gtebi ed bei und im aHetntgen dluBlanb? . . . (Sd wirb

i^irei" eine 3JIiÜion ieiii?

— SRun, aljo u?a»?

— aßaö?

Unb feine Slugen büßten auf unb er würbe lebhaft.

— 9tan, wir woUen fte ber 9teibe nad^ ipr&fen! 3^
bin ni(^t retd|, ober id^i neunte fofort ^wet ju mir. ®a
^aft S)u ben kleinen in bie ^üd^e genommen; ic^ lub

ibtt ein, ^u mir ju fommen, er ging nid)t. eö no(^

^e^nmal mel^r fein, wir werben fie aQe nad^ etnanber

Digitized by



biiid)ne!)men. %ii mx]i tüeld)e aiifneljinen, unb id) luerbe

todä^t aü\ntf)mm, äßtr merben aujammen arbeiten

gd^n; er lohrb feigen« mte td^ cnrbeUe, nritb lenteit, wie

et Ubm \oU, unb vm toetben uttö aufammen am felben

Stfd^ pr ©d^üffel fe^cn, unb er wirb mid^ rebcn l^iörcn,

löte and) ^idf. tft ein Sllmofen, aber biefe föure

@eiu)jjenj(^aft i\t c^an^ uiib gar bummeö äeug.

^d) fonnte ntd)t uuiljin, ^etne S3inigfeit 3U eifemtcn;

e§ ft^ien mir bamal^, bafe, ab{iefe!}en yon ber l?l?tdittqfctt

beöielbeti, tmmcrl)tn aud^ ba», maö ic^ unternommen

i^otte, n&ifiiä^ fein lönne. S)od^ je »weitet iä^ bad Unter*

nehmen fortführte, je me^r xd) mit ben SCrmen ^ufammen«

fam, um fo öfter fam mir ieneö 2Bort tnÄ ©ebSd^tnid

unb eine umfo größere ^ebeutung erhielt eS für mtci^.

3n ber Sfytt . . . iä^ lomme im teuern $ela ge«

gongen ober lomme mit meinem "^Pferb öngefa^ren ober

6iner, loeldjer (Stiefel biauc^t, ficl)t uiciue ilijjol^iiuiu] fiir

;^rocitaufenb 9iuBel; er fiet)t t)tencid)t blof?, baB id) fo=

fort, o^ne ^ebauern fünf äbibel l^tngab, nur barum, mxl
ed mir fo in ben @inn tarn; ia hod), er meiB, bag,

menn id^ fo bie SRuBel l^tngebe, bied blog htSfyxVb ge«

fd^iel^t, meil id^ il^rer fo oicl öngel^äuft, bafe id^ otele über«

ftüjfige bellte, meldte id^ nic^t nur niemanbeni i\ab, fon«

bern fie leii^t anberen abnal^m

^d) begann bie anc^elegen^ett nod^ oon einet btitten,

rein ^erionIid)en ^Scttc untei'iucl)cn.

Unter ben C^'rjc^einungen, meldte mid^ 5ur 3^^*

meiner äBo^tt^äter«9Si$irIfam!eit befonberi^ ftu^ig mad^ten»
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befanb fid) nod) eine aiiBcrft jeltiame, für bie iij^ lange

feine ©iMäruncj finben fonntc.

e§ ^anbcUe fic^ um folgcnbeS: icbcgmol, menn td^

in bie Sage tarn, auf ber Strafe ober ju ^aufe einem

Slrmen, o^ne nit<% in eine tlntctrebung mit tl§m ctnau*

laffcn, trgenb eine fuiue ^iünjc geben, jalj nS) —
ober gloubte — S^Uviebenlieit im 51ntlt§ bee

Slrmcn, nnb eiupfanb jctbft bei btejer ^rt oon SBo^l«

t^atigteit ein angenehmes @efü^I. ^ä) \a^, bag td^ bad

4at, toa& ber SDlenfd^ oon mit Begel^rte unb ettoaxtete;

bo($ wenn id^ mt<^ Bei bem S(tmen auffielt nnb il^n

teilnd)m§t)üE über fetn friU)ere§ nnb je^igeS 2tbcn au§^

fragte, me'^r ober luenigcr in bie (^tn^elfieiten feines

Sebent einbrang, ba füllte ic^, baß eö jc^on nid^t mel^r

angelte, bret ober a^c^naig j(o:|)efen }u geben, unb id^

begann bad @elb im @elbbeutel burc^autt)ül}len, im
3n)eifel, irtc öicl geben foDe, gab immer mel^r nnb

fa^ ftetö, baB ber Slrme un^ufvieben oon mit füitging.

55^enn nodi mcbr mit ben Firmen in 23etfefir

trat, ba mürben meine ^-öebenfen, mie öiel geben fotte,

nod^ grdB^t, unb fo oiet td^ aud^ geben mod^te, bet

Slrme nmtbe immer mürrtfd^er unb unaufriebener.

aßgemeine 9^egel ftcEtc e§ fid) ftct§ Ijeraiie,

baB, H^^nn ic^ nac^ ber S(nnal}erung an ben Firmen bret

9^ubei unb me^r gab, faft ftet§ in feinem ©efid^t ein

finftcrer 5Ju§brudt, Unaufrieben^eit, fogar Soxn fic^ aud*

;pvägter unb ed {am t>ox, hob er nad^ (Sntpfang x>on jel^

SRubeln fortging, inbem er nid^t einmal „td^ banfe"

fagte, gleich aU ob ic^ i^n gefiänft Ijatte. Unb babet

mar mir ftet§ iinbcbanlirfi au SKute, jc^ämte mid^i

unb jü^Ue mid) jtetd jd^ulbig.
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23eiui id^ SBod^en, äßonate, 3o^rc lang für einen

Sirmen forgtc nnb t^m l^alf unb meine Slnfici^ten tl^m

auiSetnanbei; fe^te itnb ü^m nSl^er trat, ba toutbe bod
SSetl^ältirid jit i^m au einer Owal, unb bafe ber

Sinne mid) iieiad)te. Uub id) juljUe, baB er im 9ted)te mar.

SSeun idi auf ber ©traf^e gel;e unb er unter ben

anberen oorbei ©cijenben unb üorbet Q^a^renbcn um bret

Äopcten Uitet, ba bin id^ filr i^n ein guter i^orbet

@el^enber, ein fold^er, ber t^m ben ^ben f))enbet, aud

bem ba§ öcnib für ben 9tadten aufammengefe^t »trb;

er ermartet ntd)tv au^er bem ^ah^n, imb menn id^ i(;m

biefen i^ebe, baiift er mir ften^tidf). ^od; tuenn ic^ mid)

6ei i^m aufl)ielt, mid) ntit i^m \mt mit einem 3)knfc^en

in ein ©efpräd^ einließ, il^m jeigtc, bafe i(5 me^r fein

tooUt als ein vorbei Sel^enber, wenn er, wie Med oft

gefd^al), in 3:]^r8nen au^hxd^, inbem er mir fein Seib

mitteilte, ba fier)t er in mir nic^t me^r ben öorbei

©e^enben, fonbcni ba§, ai» iä) an^efe^^en merben

iinE: bei! guten ^Üienjdjeu. SBenn i(^ ein guter Ellenfd^

bin, ba fann meine @üte weber bei einem B^^naig«
Io<)eIenftttd, nod^ M ae^n Slubel, no(S Bei l^unbert 9tu6el

tjpalt mad)en.

3d) ne^me an, baß id) il)m öiel gegeben, i^n c^e^

fleibet, i^m emporget)oIfen f)abc, fo ba^ er o()ne fremben

©etftanb leben fonnte, bod), ina? immer bie Urfad^e ba*

t>on fein mbge, fei eS Unglild ober feine @d^mäd^e, feine

Safterl^aftigfeit — er befi^t abermafe »eber ben ^ale*

tot, nod^ bie SSäid^e, nod) ba§ (^elb, ha§> id) if)m gc«

geben l)abt, er ift mieber I)uiu]ri(^ iinb friert, iiub er fam

abermals ^u mir — me^^atb toeiie id^ i^n abV Unb
wenn er amanaigmat aUed oertrunlen ^at, ma§ ^ffc ü^m
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gcgeBcn ^abt, uitb er toieber friert, börnt förntt ^l^r,

roemi ein ijuter 331en]d) feib, nid)t unUjin, t^m nod^

511 c^eben, fönnt ^Ijx nie aufljören, ifjm 311 i^eben, inenn

niß^r befi^et a(^> er. Uub wenn 3urücfn>eid)en

würbet, iDürbet 3^r baburd^ 8^*0^^^» ^<iB «itt^^r

toaS 3^r getl^an, nt^t bedl^alb get^an, weil ein

guter SJlenfc^ fcib, fonbern weil 3[)r &nd} mt beti

Seuten, mx x^m aU guter 2)Zen](^ ^eicjcn luoHet. Unb
ba!)Gr empfaiib td) eine quiilcnbe Sd)ant nor iold^en

i^euten, mit benen id) abbred}en niuBte, benen geben

id^ auf^dren unb baburd^ beut äSBo^lt^un entfagen mugte.

3Bad war bad für eine ®^am? . . . S)iefe @(^am
entpfanb iä) in 2ja^3in§fi§ »&aujc, unb früljcr uub nad^«

l^er im £^orfe, wenn ic^ in bie ^a(\e fam, Sinnen ©elb

ober irgcub etroa§ 5U geben, uub auf meinen SBanbe-

rungen bei ben ftäbttfc^cn Shmen. (Sin mir uor fur^em

oorgelommener gaU btejer @(^am mahnte mii^ leblgaft

. baran unb führte mx^ jur SrKärung ber Utfad}c ber

©d^am, bie id) cmpfaub, uienu id; ^irnicii öclb gab.

2)iefer %aU wai ber folgenbe: 3d) l;abe fc^ou tum

äwci dauern gefprod^en, mit benen i(^ im brittcn Saijve

$ol8 jagte, föinft ging am ©onnabenb abenbs in

ber S)ämmerung augleid^ mit i^nen in bie @tabt. @ie
ginqen jum Slrbeitgeber, um t^ren Sol^n in @m^)fang ju

ueyiucu. mx ^nx ^xac{Ounio\v\d)cn ^rüde famen,

begegueten mir eineui alten 9}lann. 6r bat un§ um ein
*

Sllmojen, unb ic^ gab i^m a^^^^"5^9 Äo^^efen. 3d) gab

fie i^m unb backte barau, meldten (ginbrud bieö auf

@femjion mad^en werbe, ©femion, ber ä9auer aud

SBIabimtr, weld^er in 3Ro§fan fjrau unb amet jJinber

^atte, fc^Iug ebenfallg ben ä^oibeiteil be^ ÄaftanS aurüd
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unb ^olte ben @elbbeutel ^erdor, unb aus bem @elb»

Beutel aog et, nad^bem et batin l^etutngefud^t, ein ®rei«

to<)elenftüd l^etöu^, qab c8 bem alten STOonn "nnb »er»

langte, er ]oUe ^luei Äopefen fjerauÄn^^^^n. S)er Sllte

n3ie£> auf bei* ^anh ^mx '3)reifopefenflücfe unb eine ^^o^

:pefe öor. ©fcmion ]ai) fte an, möllte bie eine iiopefe

nel)men, überlegte e§ fid^ aber bann, nat)m bie 3Rüfee

ab, ieheuate ftd| unb oing meitet, bie btet fti))>eten bem
Sllten ttbetlaffenb.

3^ fanntc bie ganzen 33ernuii]cnc^üci'()ä(tntffe Stent«

jü!t§. (Sr befa^ fein ©auv unb Ijatte feiuerlei (Eigentum.

Sin bem ^age, an bem er bie brei Äo^)e{en l}tngab, Ijatte

er }täß Siubel fünfzig jtopelen aufammengebtaci^t. ^oiq*

waten fed^S 9iuM fünfzig ffopefen feine ganaen 6f*

jpamtffe. SJieine 6rjparnif)e betrugen annä^ernb. jec^ö»

I)unberttaufenb ^SiuUl. l^atte grau unb .Hinber,

Sfcmton f)atte f^rau nnb ^inber. ©r \mx ii'nu^er aU%

{(i) unb ^atte meniget jtinber, aber feine ^inber maren

ttein, iä) l^atte fd^on smet im atbettdfä^igen älltet, fo ba^

unfete ßage, au&et ben ßrfparntffen, gleid^ mar; mit

SSerlaub — meine raar fogar etma§ öortetl^after. Gr
gab brei ^opcfen, id) gab ^loan^ig. 2öa§ gab er unb ma»
gab i(i^? 28a§ l^ätte xä) geben müfi'cn, um öiel 3U

leiften, mie ©jemion geletftet ^atte? Gr befa^ ied^^ S^ubel

fünfaig j{o))eten ; et gab bat^onAm unb bann nod^ jmei.^
befafe iecb§t)unbeTttaufenb Siubel. Um foDtet au geben

unc 5femjon, niiiBte id) LH-citaiijeiib :)hibcl c\cbcn unb

mii 5iüeitau]enb I)erancMi^'^^<'n laffen, nnb menn md)t

f)erau^gegcben werben fonute, mu^te aud^ biefe ^weu

taufenb bem Sllten übetlajfen, mtd) befreu^cn unb mettct

gelten, tul^tg batübet tebenb, mie bie Seute in gabtiten
7*
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Te'Ben unb ma& auf bem ©fmoleni^ü ^S^lalÜt eine {leine

iJebcr fofte.

badete bamald bar&Ber nad^, bo^ etft lange.

mäjf^tx mx iä^ tmftanbe, aud biefem SDtfall ben

(S^luji 5u aielften, ber fid^ unauöroetd)lt(^ baxan^ ergiebt.

S^tefer ©d)liin ]d}cint ]o inii^MiiöljnUd) unb jeltfam, ba|5

man tro^ jciuei: matljeuiatitd)en Unbeftreitlnnfeit 3^it

. brandet, um fic^ an i^n 511 gemö^uen. Slllemetl fd^etnt

ed, ba^ ba ein ^Itt Doti^anben fein müffe, abet ed tft

Icttt ??cl^Icr öotl^anben. (5S ift bloß bte fc^vedKid^e

§iu)tciiuo bcv ä5ciiiiuui]cii iii)ii)aubiii, in bei luir leben.

%\, imm' id) ©iite>3 tf)uu fann, ittiift id^ au^cv^alb

beiS ä3ijteu ftcljcn, unter fold)cn Sebingungeu, untev benen

man auff)ören fann, 33öfe§ 5U tf)un. 2(ber mein cian^ei^

geben tft ein Übel. 3^ gebe l^unbeittaufenb unb !omme
no(3& immer ntd^t tn We Sa(^e, tn bcr man @utcS fi^nn

lann, m'd iniv nod) fünt^)uui)iiUainenb nhxu} bleiben,

©rft lueuu id) nid}t':^ niel)r Ijahm mxhc, \mxht td) im= .

. ftanbe fein, ©uteö 3U tl)un, iDcnn aud) nur etmas qe*

tingfilgige^i etn»a bad, mad bie ^roftituierte i^aEbrad^te,

tnbem fie btct Sage blc Äranle unb i^r Äinb t)flegte.

Unb mir fd^ien btc§ mcnig 5u fein! Unb id^ magte e§,

an SBü^Üfjateu ,\n benfcn! 1)o5, mao fid) mir non 3ln=

fang an beim 51nbltcf ber önnt"(ernben nnb f^rierenben

beim .^aufe l^apinöfii» e^gab, namentlich baB i^ haxan

fd^ulb fei, unb bag man fo, mie id^ lebe, nid^t leben

bürfc, nid^t bßrfe, nid^t bttrfe — baö allein toax

richtig

*

9Jlül)jam loar id) 5U biejer Srfenutni*^ gelangt, aber

nad^bem id^ fie erlangt l^atte, entfette id^ mid^ oor bet
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fßmtmni, in bet t<i^ lebte. ^ ftanb bid an bie Oliven

im ftot unb nvoKte anbete and bem SM l^eraus^te^en.

3n ber %^t, mü td)? tüiü aubercn

@uttö etwetfen, n»tll ed guftanbe bringen, bajs ä)len{<i^en

niä^i jungem nnb frieren, bafe bie aJlenjd^en fo leben

föuueu, lüie cö fid) für SOlenjd^cn Qe3iemt.

SBer bin benn xäj, ber ben 3)lenjd^cn Reifen »ill?

34 n)ill ben äKenfc^en l^elfen, nnb id^, ber nm atodlf

Ml^ na(% Äartenjptcl bei öier Äerjen mid) crfioben 5abe,

eijdjlajft, Dcrmö^nt, ber unb ber "^iciiite non Ijim*

betten 33len|d)en bebiirttit], tc^ fonime, um tücm 31: 1)clten?

Scutcn, U)eld)e um fünf U^r aufftel^en, auf Srettern

j^Iafen, t^on Rdf^i unb äärot leben, au )>pden, }u mälzen,

ein Seil am ©ttel 5U befeftigen, §013 5U behauen, an«

3uf:pannen, 3U nä^cn üerfte^en — Seute, bie fomobl an

Alraft ak> an Sluöbauer unb ©efd^idüd)feit ftürfer ftnb

al^ id), unb x6) fomme, tl)nen ju Ijelfen! 2öa§ fonnte

id) benn anbereS em:|)flnben al§ ®d)am, alö mit biejen

beuten in äSerfel^r trat? S)er @(i^iQäd^fte unter i§nen —
ber Srunlenbolb, ber Semo^ner bed Kaufes SRffjanomd,

ber, ben fie einen Sagebiet nennen — mar l^unbcrtmal

fleißiger al^ id).

Unb biefen Seuten roW, l^lfen? ^ will Slrmen

l^elfen? ^a, wer ift bemt arm? ^rmer ate ic^ ift niäjt

Ginev. Bin gan^ erfc^kfft, etn ^u gar ntc^tö taug^^

Itd)cr ^arafit; ber nur unter gan^ anÄnafiineiüeijen 33e»

bingungen beftei^n fann, ber nur bann bejte^en fann,

wenn taufenbe t>on ÜDlenfd^en fid§ um bie (^l^altung

biefed niemanbem unentbel^rli<|en Sebend bemfil^en wer«

ben. Unb ic^, bie £auS, welche bad SSIatt bed SBaumel^
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anfriBt, toiU bad SESai^dtutn unb bie @eiunb:^ett biefed

Saumed fdvbetn unb miQ t^n l^etlen.

• Übcriajc^cnb tft iiid)t, bafj id) uiciuaiibciit half inib

©djüin eni))fanb, jonberu übevrafc^eub ift, baß ein joldjer

un|d;|i)nev ©ebanfe tu mir rege merben fonntc. 3enc

%tan, toeld^e ben Iranlen @i;eid Bebiente, ^alf üßt] bie

gfraUf meldte ein @tüd oon il^irem ber @rbe abgerungenen

8rot at)fd}nitt, Ijalf beut ©etiler; (Sfcmion, ber brct er*

örBeitctc Mopefen l)iiuvUi, ijaij beut Bettler, mil bieje

brcf .^opcfen tf)atiäd)ltd) ^etnc Arbeit barftcHten — idi

abtx biente nieniaubent, arbeitete für itteinanben, imb

meijs tool^l, bag mein @telb nici^t meine Arbeit batftelli

ttnb fi^^tte, bag im @elbe, im blogen @elbe, in

feinem Sefitj etroaö umnoTöItj(^e§ liegt, unb iä^ frug

uudj, ujaö beun baö ©elb eigeutli^ fei?

muubere mic^ ftetS über bie oft toieber^olteu

SSorte: ,r3a, ber Sl^eorie na^ tft bad fo, aber mie ift

eö in bet ^laris?* @enau fo olö ob biefe 2:^eorte auS

iigeitb ttjeld^eu fd^öueu Söortcu beftcinbe, bie iiiüii pr
Segeiftemug braud)e, aber uii^t ba^u, bafj bie gan^c

^rajiö, b. i. alle 2:^ätigfeit uuuuigäuglic^ auf fie fid^

grünbe. iB^ mügte in bet SBelt entfe^Iid^ öiel buutme

£]^eotien geben, n^emt eine folc^e überrafd^nbe Seurtei«

imq üMi(^ geworben ttjäre. Sie Sl^eorie tft ja baS,

imiS bev 'JJienfd) über ctueu ©egeuftanb bcuft, uub bie

Oratio ba^^, iDa>'i ev t^ut. 2Bie ift e§ mi)glic^, baf] ber

Ü)lenid) bäd)te, eö fei nötig, fo 5U ()anbelu, unb t^äte

bag ©egenteil? äääenn bie S^eorie beö Srotbadenä

batin befte^t bag man ed etft bieten unb bann l^inein*

fe^eu ntuB, fo lann au^er einem SSenAdten niemanb,
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bet bie S^eorie tennt, bad @egenteil t^un. 9{(er bei

und tft ed äRobe gemotben, }u fagen, bag bad bie

SEl^eorie tft, aBcr mic tft cS in ber ^vart§?

ä3ci bem ©ecjenftanb, ber midfi I)o]d)d|tiqte, Bcftätii^te

fic^ it)a§ icf) ftet§ n^^ac^t, baß bie ^anö imumgänglid; •

au§ bev ^^eorte ^evöorc^el^e, uui) nic^t, ba^ fie biefelbe

ted^tfertige, t'oiti>^tn au^ niäji. anbeid fein Brm, ba%

t^, njenn id^ bad SBert begriffen Igabe, über bad td^

nad^fann, eö au(ft nic^t anber§ auSfiil^ren fann als mie

ic^ e§ begriffen l^abe,

3d) moUte ben Ernten bloß be^l^alb Reifen, metl ic^

©elb ^abe, unb i^ teilte ben allgemeiiteii 5BaI)n, baß

bad @elb bet SSectretet ber Arbeit ober über^an^t etm^
@uteS fei, bod^ nad^bem td^ begonnen l^atte, biefe^ Selb

geben, erjat) id^, bafe @elb an unb für ficfj nid)t§

(^ute§, joitbem offenbar ein Übel fei, tt)elc^e§ bie 3L)kit=

jc^en be§ ^auptjäd^li^ften §eilS ber Slrbeit luib be§ ®e*

nuffcö biefer Slrbett beraubt, unb bafe id& btcfe« .s^eil

niemanbem aumenben Idnne, meil td^ felbft bedfelben it^

raubt fei: bei mir gtebt feine 9rBeit unb bad @Ifi({

nid^t, au§ meiner 9(rbcit lUiitjcu ,]u jicljiii.

@§ fönitte ]d)ciuen, \va§> beim in biefer abf^meifen«

ben grörterung befjen, load ©etb ift, befonbereö fei?

2)od^ biefe (Erörterung, nield^e oon mir nic^t loie eine

(SrMerung wegen ber (Erörterung, fonbem barum an*

gefteHt mnrbe, um bfe Jyrage meines SebenS, meines

Selben» löjen — fie luai jür mid^ bie Sliitmort auf

bie Srage: loaS tfnm?

Sobalb id) begriffen Ijatte, iua^ ber ^ieic^tum, waS
baS @elb tft, fo tourbe ed mir nid^t blog Aar unb m*
beameifelbar, mas alle anberen tl^un mttffen, weil fie
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bied unaudmet^Ud^ tfym toetiett. 3^ begriff in feinem

SBefen bod, niad td^ don langer 3^it 1^ liinnte, iene

SSa^rl^eit, welche bcn SKeufd^cn feit ben öllcften B^üm
übeiirüttelt umrbe, fomol^l burd^ Subb^a, al§ biiic^ 3e=

fata§ unb Saötft imb ®ofrate§, imb bic bejonbevS Hat

unb unbe^mcifelbar iinö biirc^ 3^]^^ 6^riftu§ unb jeinen

SSorlöufer ^o^amt^ ben Säufer übemtittett mürbe«

Slol^anned ber £äufer ermtberte auf bie ^^lage ber

Seutc: ^2öa§ joEeii mir tfjuit?" einfad^, fura unb flar:

„3Bct jmet ÄIcibcr I)at, ber c^ebe beni, ber feinc§ Ijöt,

unb wer ©peije -^at, t^ue baöjelbe." (öuc. 111., 10, 11.)

S)aSfelbe uttb nod) mit größerer Sitlar^eit jagte aud^

nte^rmald (S^riftuiS. @r fagte: @eUg ftnb bie $lrmen,

unb n>el^e ben {Reihen. @r verbot feinen @i^ttlem, nld^t

blüB ©elb, fonbern ^mi 5lleiber 511 ne[)men. CS'i jac^te

bem reid)en ^ünn(ing, bafe er nid^t in ba^ 3fieic^ (^ottcö

eingel^en tbune, tm'd er reid) jei, unb baft e!^er ein ^la*

ntel burt^ ein ^Rahtlof)x ge^e, al§ ein Otcid^er in ba§

^immelreid^. @r fagte, bag wer nid^t aUed miaffe, fo*

ttjobl fein ^an^ alfi feine fttnber unb feine §felber —
ba|] biejei iiicljt jdii 3cl)ii(er ]ei. 6r cr,HiI)Itc aud) ein

(^let(^m§ 001t bem 9teid)eu, ber m^i?- 23iiice> (\dhan

l^atte, fo wie auc^ uujere Oteii^en, unb jid) nur gut titu

bete unb gut a% unb tranl unb nur baburd^ feine @eele

}u grunbe rid^tete ^ unb non bem armen fia^arud, ber

nid^ts @uted getrau, ber aber blog bedl^alb gerettet

lüurbe, mii er ein 3)ettler roar.

^ieje 2öa()r^eit war mir län^ft Befannt, bo(^ bie

Üigenl^aftcn Se^ren ber SBelt l^atteu fic mir verbargen,

unb fte nmrbe für mid^ namentlid^ au einer S^eorte in

bem ®tnne, ben. man biefem SBort ju geben liebt,
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b. i. mit leeren SBortcn — boä) foIjQlb ed mir gelungen

toQXf in meiner Sr&nntntd bie @ot>l^idmen ber mett*

li^en Seigre ju Icfen, öerfd^mol^ bte Z^mt mit ber

^rafi§, iinb bte 2öivfliri]feil iiieine^^ SeBenö uiib be§

Sebent aEer fÖ^eufc^en unu bic unauöbieibüd^e ^Jolge.

3^ Begriff, bafe ein iülcnfd) aufecr bcm Scbcn 5u

feinem eigenen Sßo^I unoermeibUc^ ))er))fli<i^tet fei^ aud^

bem SSol^I ber anberen SKenf^en bienen; bajs —
menn man ber Siermelt einen ffierc^leid) entnel^men nrfff,

loie bteö einic^c Seilte c[cin tljuu, inbem fie bie ©eioalt

nnb ben -^iampf öertetbit^en burc^ beu i^antpf um§
fein — umu biefen SSergleid) ben gefeQig lebcubeu

Sieren, ). 33. ben äSienen entnel^men mQffe, nnb bag

bal^er ber 9Renf^, ol^e mel^r »on ber in i^n gepflan^ten

fiide jum SRä^ften jn reben, fomo^I burd^ ben SSerftonb

al§ biird) jeine 9latur )elbft berufen fei, anberen ^kn=
id)eu unb bem alliiemeinen men|"d)Uc^en >^k[ bienen.

3^c^ begriff, baß bieg ein SZnturgefe^ ht::^ '^ltn\ä^n fei,

bei melc^em allein er feine S3eftimmung erfüllen unb ba*

burd^ gUdltfl fein Idnne. S4 begriff, baß biefeö ©efe^

baburc^ üerle^t mürbe nnb öerlet3t inirb, baö bie 3Jlenfd^en

fic^ oon ber 8lrbctt befreien unb fid) bie Slrbeü anberer

5U Dianen machen, inbem fie biefe Strbeit ntd^t bem ge»

meinfamen 3ieißf fonbern ber |)erfi)nlid^en S3efriebtgnng

mad^fenber SJegierben ^ulenten unb ebenfo toie bie 9täu<

bertnnen unter ben Stenen baburd^ 5u grunbe gelten.

' id) nod) (Eflanetü) alter mar, Seibeigene befaf^

imb bte lliinuirnlttät biejer Sage erfannte, bemül^te ic^

mid) pgleic^ mit anberen Seuten, meiere bamalö baö=

felbe erlonnten, mid^ aud biefer Sage au befreien. äReine

Sefreiung beftanb barin, bag id^, ba id^ fie für unmora«
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106 Unjece Ernten unb (^Unben.

ltf(^ ]^telt; bis 5U ber 3^tt, t<)t<^nge id^ mic^ ntc^t tidUig

au9 biefet Sage befreien lonnte, mid^ bemühte, meine

aüed^te als ®f(aöcn^a(ter fo njcni(| att ntögltd^ geltenb

3u luadjeu unb fo 511 leben unb bie Seute to leben 5U

la)kn, aU ob biete ?Red)te nic^t beftänben, unb 5UC(Tetd^

mit ntlcn 9)iittelu ben anbeten ©Haoen^alteux bie Un»

gefe^lid^feit unb Unmenfi^ltd^feit i^rer kjermeinUi^en

dteä)tt 5um S9en)UBifetn 5U bringen. 2)adfelbe fonn td^

ni^t um^in je^t inbetreff ber je^igen «Sflaoerei 3U t^un.

Sntereffe an ber ^flareret jeiten^ beö ®flaueii=

l^alterö beftel^t in ber Sluönu^unt] frember Slrbeit, ßleid^*

qxltx^ oh bie ©Kaüerei fid^ auf mein Siedet, auf ben

@tlat)en ober meinen @xunbbefi^ ober auf ®elb grflnbet.

Unb barum mtrb, menn ein 9Renf$ bie &ttat>mi mifyc»

l)a\t nic^t Itcbt, unb iiid)t 5:eilnel)mer an berfelben fein

miH, ba§ förfte, ma§ er tfinu luivb, ba§ fein, baf^ er

feinen ©ebraud^ oon ber tiembeu 51rbeit mact)en mirb,

meber »ermittetft be§ ®runbbefi^e§, noö) oermittelft öon

@elb. S)et SBergid^t auf aQe gebräuii^ltd^n äRittel anr

SluiSnö^unc^ frember SftBett wirb einen folci^en SKenfd^en

unöermeiblid) 5n bei* Dfotmenbiiifett fii^J^'^n; einerfeitö

feine 93cbiirmiii'e ein,^uid)rönfcn, anbereijeitc^ für fic^ nur

ba§ 5u t^un, loa» friUjcr für i^n anbere ti^attn,

@tn fol^er einfacher Sludgang befeitigt mit einem

SKale alle bie brei Urfad^en bet Unmogltd^tett ben Sttmen

5u l^elfen, auf meld)e td^ ftiefe, aU ic^ ber Hrjad&c meinet

Ü3ZiBeito((^e§ naä)ioijdjte.

^ie erite Urfad^c mar bte Stn^öufunci ber 3Kenfc^en

in ben ©täbten unb baö ä>erjd){int';cn ber 9ieid^tümcr

bed S)orfed burd§ biefelben. £)er äRenfd^ brandet bloB

fein SSetlangen nad^ ^(udnfl^ung frember SIrbeit bunj^
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@runbBe)i^ ober @elb an ^aben imb ballet na^ Säften

fcftft ferne ©cbfltfntffc au Bcfncbtgcn, auf ba^ CÄ tl^tn

nie in ben <Sinn fomme, qu§ beut 2)orfe, in bcm man
leidster al§ iriicnbtuo i'ctne 23ebiirfnij]e befriebigen fann,

in bie ©tabt 511 fahren, xoo aüe§ @racugm§ frcmber Sir«

bctt tft; tvo man aHeS faufen ntufe. Hnb bann tt)irb im
S)0xfe ber 9Renfd^ imftanbe fein, ben Stoileibenben

Reifen, unb ttJtrb ntd^t bad ©efü^l bcr ,§iIfIofi(^feit tm*

:pfinben, ha^ id] cmpfanb, alö id] bcii beuten iud}t buii^

meine, foubcrii biird) frenibe 5iil)eit I;dfeii troKte.

®ie zweite Urjadje mar bie Sreunung ber ^eid^en

t>on ben Slrmen. ^cr Wlm]^ brandet bloB nid^t ju

tDttnfij^en, &tunb itnb SSoben unb @elb gu beft^n, unb

er n)!ri) in bie 9^otttlenbtgIett öetfe^t fein, felbft feine

S3ebftTfniffe 3U befriebicien, unb fofoit inirb uimnlifürlid^

bie Sföanb ^nfamineujtüracn , toeldie ifyi tn^ii bcm er*

beitenbeu trennte, unb er mirb bie ^iöglic^feit er«

langen, tl^m au Reifen.

®ie btttte Urfad^e toat bte @c|am, meldte auf ber

6rlenntnt§ ber Unmoralttät meines SJefi^cS ieneS @el«

bc§ beniljte, mit tücld)em td^ ben ßeutcn f)elfen moHtc.

^cr DJlenjd) Brand) t blo^ fein S3erlanneu nad) 5tuö=»

nü^ung frember Slrbeit ^u i^aben, unb mirb bei il)m

nie biefed fiberfUijfige frembe (Mb tietl^onben fein, beffen

SBor^^anbenfcin bei mir in ben 8euten SBünfd^e, melt^e

id^ nic^t befriebit^en fonnte, unb in mir ba§ ©efü^I ber

(grlenntniS meines Unred^tö ermedtte.

3dö 500 barauS folgenbeu einfachen ©d^IuB: ba^

id^ üetpfltd^tet fei, fo menift aU möc(ix6) öon ber Slrbett

anbetet @ebtaud^ au machen linb fo t)iel ald mdglid^

felbft au atbeiten.
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108 ' Unfcre Slrmeii nnb ^Icnben.

Sluf ciuciu langen SEßege gelangte au biejem

unüetmeibU^en ©d^Iug, ber Dot einem Sldl^auienb oon

ben ß^tnefen in bem 9lni\ptn^ getl^an lourbe: toenn

ein ntüBtacr 9Kcnf(^ ba ift, fttrbt ber anbete ^ungetiS.

fam 311 bieieni eiufad)cn unb natürttd^en ^^ln%,

baBr uienn td) ba§ abgeplatzte ^oB bebauerc, auf bem

i<§ reite, bag ©rfte, niaö id^ tl^un öerpflic^tet bin,

»enn ii^ ed mirUic^ bebauere, bad ift, t>on i^m ab^«
fteigen nnb auf meinen eigenen SüBen au gel^n.

Xiefe Slntiuiut, ttjeld^c beni inorali]"cJ)en ®efiU)l fo

DoUftiinbit^c ^^efriobiguno qcmä()vt, jpianc^ mir in bte

öligen unb jpnngt un§ alleu tu bte ^ugen, unb mir

aUe ]el)en fte nic^t unb bitten fcttroSrlÄ.

Sluf unferer @ud^e mä^ ^ilung t>on mtferen gefeU«

fd^aftüc^en Äranf^etten forfd)en mit auf allen ©elten: im
OieL]ieiuiu]c^= unb ^httirec^imnu^o^, im iLiiiicnid)aftlicf)ett

nnb )>^tIantf}Topijd}cu ^^Ibcrc^Iaiiben, unb jei^en boö nic^t,

n)a3 jebem in bie älugen j^ringt.

^ür benjenigen, ber nur aufrtd^ttg bte Setben ber

t^n nmgebenben ÜRenfd^en mit em))flnbet, ift bad Ilarfte,

einfad^fte unb Iei(i^teftc ÜRtttet aut Teilung ber i^n um«
gibenben Übel uitb aur 6rfeuntni§ ber ©efe^Kd^feit fei»

ueö i^ebeuö baöjelbe, . metd^eS 3ol^anne§ ber Sänfet auf

bie %xaq^ artgab: „ttja^ t^un fei", unb !t)eid)eä

(Sl^riftud beftättgte: nid^t mel^r aU ein fieib au l^aben

unb lein @elb ^u (efi^en, b. i. nid^ bte ürbeit onberer

Scutc auSaunü^en — unb bamit man nid^t bie SlrBeit

onberer auönü^e, alle§ toa& man mad^en faitn mit fei*

neu ^)änbert au mad^en.

^ie^ ift fo einfach unb fiar — bod^ eS ift einfad^

unb tlar, menn aud^ bie Sebürfniffe einfad^ finb unb
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3(c^te§ Kapitel. 109

tDciin man felbft no^ frifd^ unb bur^ gaull^eit unb 3JlüBtg=

gang nii^t oerborben ift. lebe im ^orfe, Itccje auf

bem Ofen unb l^tge meinen @(i^ulbnev, ben Sladjibax,

^ol^ au IjaÄen unb ben Dfen au l^etacn. (Sd ift itf^x

liax, ba\] tc^ faullenac uitb beix Dkt^bar dou ber Slrbeit

abl^altc, unb ^ bcgtime mid^ gu fd^äinen, aud) ift eö

langmetltg, Beftänbtg a" Hegen, njenn meine 3)lu§feln

feäftig finb unb tc^ an Slrbeit gettjo^nt bin — werbe

gelten, werbe felbft bad ^ol^ liaden.

S)o(^ baö Ärgernis ber ©Kaueret oHer grormen it*

fte^t ]o Iaiu.]e, e5 finb fo Diele fiaiii[id)e 33ebiirfni?ie au§

bem]clben T)CTiHn'Cien)ad}icn, ]o öicle 9}^enid)en auf Der^

|(^iebenen ©tufen ber Slugeroij^nung an bieje Söebürfniffe

finb einer mit bem anbem t)erfIod}ten, fo buxä) @e'

j(^Ied^tet derborbene, uermeid^Iid^te SERenfd^en, fo diele

Verführungen unb ^Red^tfertigungen finb ton ben 9Ken»

jdjeii in il)rer ediiuelgerei unb i^reui 33lü|3it]c^aui] er*

fonneu luüvben, ha]] ein Wenfd), ber fidi auf ber nberften

©^jroffe ber iieiter ber uiübi^^mi ^Dkujdjen befiiibet, bei

weitem nic^t fo leidet feine @ünbe einfei^en lann wie ber

Sauer, ber ben SRad)bar öeranlofet, feinen ßfen au ^eiacn.

9Jlenfd)en, bie fid) auf ber oberften ©tufe biefer

Seiter befiubcu, fäUt c§> entfe^lid^ fd^iuer, begreifen,

wa^ man ödu ibnen ncrlaugt.

S)od) auf^er ber ©ntfernung ber ^^Jlenfd^en tion ber

SBal^rl^eii giebt ed no(^ eine anbere Urjad^e, weld^e bie

.SKenfi3^en l^inbert, i^re SSer^flic^tung aur einfa^ften unb

für fie felbft uatiuUdjftcu eitjenen pfji)fi]d}eu X^iikit ^^u

fe^en: bax> ift bie Biif^^^it^^ngefeiittjeit, bie 23erfted)tung

ber Übereinfommen, ber ^ntereffen aller unter einanber

oerBunbenen äRenfd^en, in weld^er ber reid^e ^nfd^ lebt.
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110 Uuieie 5(rmen uub Glenben.

foll Tuetn nftcr L^amnterbicner Qe^cn, rocnn tcf) tl^n cnt*.

laffe? äBie? SLQe foUen fettft bad i^nm 0tötige t>e¥-

tid&tcn, oud^ Älciber nS^en, aud^ ^oX^ Jadeit? . , . Unb
bie Slrbcitöteiliiriö?"

Unb bte 3[nbuftrie unb bte gctnemfc^aftlid)eu Unter*

nei^mungen, unb fd^UcfeUd^ bie oHeifd^redlic^fteu SSorte;

Digitized by Google



r

r

I
Digitized by Coogle



This book is due two weeks from the last date

? stamped below, and if not returned or renewed at or

before that time a fine of five cents a day will be incurred.

r .
-

-

L :

f

•

t

l

«

-

*

•

Digitized by Google






